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V o rw o r t.

rirmutigt durch die gunstige Aufnahme, welche die von mir

bearbeitete und im Jahre 1877 erschienene Ausgabe des Hierosolymita

Ekkehards von Aura bei ihren Beurteilern gefunden, habe ich in

ahnhcher Weise eine Ausgabe der Gesta Francorum et ahorum

Hierosolymitanorum eines ungenannten Verfassers vorbereitet und

kann dieselbe hiermit der Offentlichkeit ubergeben. Die Wichtigkeit

dieser Erzahlung ist allgemein von den Historikern anerkannt,

seitdem Heinrich von Sybel in seinem epochemachenden Buche:

Geschichte des ersten Kreuzzuges, Diisseldorf 1841 (2. Aufl. Leipz. 1881),

das Verhaltnis der Quellen zur Geschichte dieses Zuges und deren

relative Glaubwiirdigkeit dargelegt und damit auch dieser Schrift

die richtige Stelle in durchschlagender Beweisftihrung angewiesen

hat. Ist sie doch eine Quellenschrift ersten Ranges, ja, abgesehen von

den wahrend des Zuges geschriebenen Briefen, nachweisba,r die ur-

sprungHchste und alteste von allen vorhandenen Kreuzzugsdarstel-

lungen, deren Inhalt teils stllckweise, teils ganz in die meisten

tibrigen Darstellungen verarbeitet worden ist, und bietet dieselbe, als

von einem Augenzeugen verfafit, ein verhaltnismaBig getreues Bild

jenes ersten Zuges, so daB, wer sich eine nahere Kenntnis desselben

verschafFen will, vor allem auf diese Erzahlung zuriickgreifen muC.

Diese zugleich auch so allgemeines Interesse darbietende Schrift war

bisher nur in zwei unliandHchen Foliowerken, namlich in Bongars
Gesta Bei per Francos und im Recueil des Historiens des croisades

abgedruckt, welche zwar in groBeren offenthchen Bibhotheken, seltener

aber im Privatbesitze sich finden; schon um deswillen diirfte

die Berechtigung der vorliegenden handhcheren Oktavausgabe un-

umwunden anerkannt werden. Dazu kommt aber, daf5 in unserer

Ausgabe nicht nur dem Texte ein ausfiihrHcher Kommentar bei-

gegeben ist, in welchem zumeist auch solche Punkte eingehend be-

sprochen sind, welche der Kontroverse unterHegen, und, um richtig



VI Vorwort.

verstanden werden zu k5nnen, mit anderweitigen Berichten in Be-

ziehung gesetzt werden mussen, sondern dafi auch der Text selbst auf

Grund von fiinf bisher unbekannten, bezw. unbenutzten Handschriften

festgestellt und an nicht wenigen Stellen im Vergleich zu dem Texte

der bisherigen Ausgaben geandert erscheint. Es war namhch der

edle Graf Paul Riant, welcher mir, nachdem ich schon einen grOCeren

Teil des beigegebenen Kommentars ausgearbeitet hatte, die Kolla-

tionen dieser fiinf Handschriften liberlassen hat. Ihm verdanke ich

es, den Text in der vorHegenden Gestalt bieten zu konnen, andern-

falls ich an den beiden bei Bongars und im Eecueil schon ver-

ofienthchten Recensionen mir hatte geniigen lassen miissen.

Leider soUte es mir nicht mehr vergonnt sein, Riant selbst diese

nunmehr im Druck erschienene Ausgabe iibergeben zu diirfen ; nach

langwierigem schwerem Leiden ist er am 17. Dezember vorigen Jahres

seiner FamiHe und seinen Freunden nach Gottes unerforschHchem

Ratschlusse durch den Tod entrissen worden, und so kann ich dies

Buch nur noch seinem, auch bei uns in Deutschland vielen teuer

gewordenen Andenken widmen, zum Zeichen meines innigen Dankes

flir das mir wahrend elfjahrigem regem Verkehre unwandelbar ent-

gegengebrachte WohlwoUen und zum Beweise meiner hohen Ver-

ehrung, mit welcher ich ihm stets zugethan gewesen bin.

EbenfaHs aber fiihle ich mich verpflichtet, dem Herrn Justizrat

Dr. Adolph von Harnier und Herrn Dr. Friedrich Schmidt-

Polex, den Administratoren und Testamentsexekutoren der Dr. Joh.

Friedr. Bohmer'schen Stiftung zu Frankfurt a. M. meinen ehr-

erbietigsten Dank auch ofl^entHch auszusprechen fiir die hochherzige

Gewahrung eines namhaften Zuschusses aus der genannten Stiftung,

wodurch sie die finanzieHen Schwierigkeiten, welche der Drucklegung

des Werkes sich entgegengesteUt, aus dem Wege geraumt haben.

Moge das Buch bei Freunden mittelalterUcher Geschichte Ein-

gang finden und vornehmHch auch Studierenden, welche sich iiber

Geschichte und Litteratur des ersten Kreuzzuges eingehender unter-

richten woUen, wiUkommene Dienste leisten.-

Ziegelhausen bei Heidelberg, den 28. November 1889.

H. H.
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Einleitung.

§ 1.

Der Verfasser der Gesta Francorum.

Die Erzahlung cles ersten Kreuzzuges, welche nach der Mehrzahl

der Codices den Titel fiihrt: Gesta Francorum et aliorum Hierosoly-

mitanorum, ist das Werk eines Ungenannten. Nicht nur wird der

Name des Verfassers in derselben nirgends erwahnt, sondern er

war auch solchen vollig unbekannt, welche bald nach der Abfassung

des Buches dasselbe benutzt oder uberarbeitet haben. Denn der

Monch und Geschichtschreiber Ekkehard, der nachmahge Abt von

Aura, welcher die Gesta i. J. 1101 auf seiner Pilgerfahrt in Jerusalem

gelesen hat, nennt den Namen des Verfassers nicht, wo er von diesem

«libellus» spricht und aus der Erinnerung einiges aus demselben seiner

Chronik, beziehungsweise seinem Hierosolymita, einfugte. Er hat den

Namen des Verfassers ohne Zweifel nicht erfahren, sonst wiirde er

ihn wohl auch verzeichnet haben, wie er ja anderwarts in seinen

Schriften die Namen seiner Gewahrsmanner gewissenhaft anfuhrt^.

Auch jenen Schriftstellern, welche zu Anfang des XII. Jahrhunderts

die Gesta uberarbeitet und mit Zusatzen ausgestattet haben, wie einem

Baldrich von Dol, Guibert von Nogent und Robert von Reims,

ist sein Name unbekannt gebheben. Diese bezeichnen zwar deuthch

genug die Gesta als ihre Hauptquelle, aber den Verfasser derselben

nennen sie nicht, ja Baldrich von Dol, welcher an dem wenig ele-

ganten Latein dieses Buches groBen AnstoC nimmt, macht dem un-

bekannten Verfasser sogar den Vorwurf, seinen Namen absichtlich

unterdruckt zu haben — ein Beweis, daC jene Schriftsteller den

1 Vergl. Forschungen zur deutschen Geschichte, XV, 24.

1 1 u g e nm e y e r , Gesta Francorum

.
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Namen nicht etwa nur verschwiegen, sondern iiberhaupt nicht anzu-

geben wuCten. Auch aus den in der vorhegenden Ausgabe erstmals

beniitzten Codices ABCDH erfahren wir iiber den Namen des Ver-

fassers nichts^.

Dennoch aber sind wir in betreff der Personlichkeit dieses Ano-

nymus nicht volUg im Dunkeln, da die Erzahlung selbst, allerdings

die einzige Quelle iiber ihn, besonders an den Stellen, in welchen er

in der ersten Person redet, uns mehrere Anhaltspunkte bietet. So

erfahren wir aus derselben, daB er den ersten Kreuzzug von
Anfang bis zu Ende mitgemacht hat, und zwar bis Antiochien

unter den italischen Normannen, von Dezember 1098 an bis

Friihjahr 1099 im AnschluC an die Provenzalen, mit denen
er auch nach Jerusalem gezogen ist.

Von Unteritalien aus, welches aller Wahrscheinhchkeit nach

seine Heimat war, ist er im Spatjahr 1096 im Gefolge des Boemun-

dischen Heeres nach Bulgarien iibergesetzt und mit diesem zur Weih-

nachtszeit nach Castoria gelangt, wo er sich an der Pliinderung

jener Gegend beteiligt hat, c. IV, 4. Auf dem Weiterzug durch

Bulgarien nimmt er teil an der Zerstorung einer Burg in der alten

macedonischen Landschaft Pelagonia und an der Ermordung der

Einwohner derselben, c. IV, 5; er ist Zeuge des Kampfes zwischen

dem Heere Boemunds und den Griechen am VardarfluC, sowie

von Boemunds Arger iiber Tankred und dessen Leute ob deren Un-

botmaCigkeit, c. V, 2. Er lagert mit dem Heere bei Sier am Stry-

mon, durchzieht mit demselben Thracien und gelangt am Mittwoch

den 1. Aprii 1097 nach Rusa, dem heutigen Ruskioi. Als Boemund

2 Wenn Ant. Augustin in seiner Bibliotheca Mss. latinorum N. 219 den In-

halt der von uns mit A bezeichneten Handschrift des Escurial also verzeichnet:

«Sutorii sive potius incerti itinerarium Hierosolymitanum» — so ist selbstver-

standhch «Sutorius», d. i. «Schuster», nicht als der Name des Verfassers anzusehen,

sondern es bezieht sich dies Wort auf die rohe und unklassische Sprache des

Anonymus. Auch die Vermutung Riants in Inventaire des lettres historiques des

croisades, p. 145, dafi vielleicht Alexander, der Kapellan Stephans von Blois (ge-

nannt in Epistola Stephani I im Rec, Hist. occ. IH, 888), der Yerfasser der Gesta

gewesen, hat besonders dreierlei gegen sich: Alexander war Geisthcher, der Anon.,

wie wir nachher sehen werden, Laie; Alexander war auf dem Clermonter Konzil

anwesend, der Anon. nicht; Alexander zog im Gefolge Stephans nach dem Mor-

genlande, der Anon. in demjenigen Boemunds. Die Ahnlichkeit des Stils der

Gesten mit dem von Alexander geschriebenen Briefe Stephans ist nur eine schein-

bare und diesen Grunden gegeniiber von keinem ausschlaggebenden Belange.
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von da nach Konstantinopel vorausgereist war und dem Tankred

tiber das ganze normannische Heer den Oberbefehl anvertraut hatte,

ist der Anonymus auch bei letzterem zuruckgebUeben, welches in der

Nahe der Hauptstadt das Lager aufschlug, c. V, 4. 5, und ist in der

Folge auch mit diesem iiber den Bosporus iibergesetzt, ohne sich

in Konstantinopel aufzuhalten, c. VH, 1. Er befindet sich alsdann

bei jenen, welche unter Tankreds Anfiihrung am Mittwoch den 6. Mai

1097 vor Nicea angelangt sind, c. VH, 3, und Mitte Mai auf diese

Stadt den erstmahgen Angriff gewagt haben, c. VHI, 1. Am 27. Juni

1097 zieht er, wahrscheinhch mit der Schar Tankreds, vom Lager

vor Nicea weg, c. IX, 2, nimmt am 1. Juh unter Boemunds Befehl

am Kampfe gegen SoHman teil, c. IX, 5, und ist unter denen, welche

den Tiirken am genannten Tage nachsetzen und eine groBe Zahl

Waffen erbeutet haben, c. IX, 9.

Beim Weiterzug des Heeres durch Romanien ist er ebenfalls

anfangUch unter den Verfolgern der Tiirken, c. X, 3. Einen den

Kreuzfahrern von seiten der Einwohner Ikoniums gegebenen Rat,

sich mit Wasser vorzusehen und dasselbe in Schlauchen bei sich zu

tragen, weil sie durch einen wasserlosen Landstrich ziehen mtifiten,

hat auch er befolgt, c. X, 4; doch war er damals, als sie zwischen

Ikonium und Ergle dahinzogen, nicht beim Vortrab, auch bheb er

beim Hauptheer, als Tankred und Balduin von Ergle aus den Weg
liber Cilicien nach Antiochien angetreten haben, c. X, 5; mit dem
Hauptheere gelangt er nach Caesarea Cappadociae, c. XI, 2, dann

nach Komana Cappadociae und Cocossus, wo man 3 Tage Rast

hielt, c. XI, 3; von da iiber den Antitaurus, wo so schmale Steige

zu passieren waren, daB nicht einmal zwei nebeneinander einher-

schreiten konnten, c. XI, 6, sodann nach Marasch. Vor Cocossus

hatte Boemund zur Verfolgung der Tiirken eine Abschwenkung vom
Hauptheere gemacht und traf hier in Marasch wieder mit diesem

zusammen; der Anonymus war aber mit dem Hauptheere auch hieher

gezogen und gelangte von da mit demselben an die Eisenbriicke

in die Nahe Antiochiens, und am 21. Oktober 1097 vor Antiochien

an, nachdem Boemund mit 4000 Rittern tags zuvor schon das Ost-

thor dieser Stadt besetzt hatte.

Wahrend der Belagerung Antiochiens ist der Anon. im nor-

mannischen Lager und zwar in Boemunds Abteilung, c. XII, 6. Zwi-

schen Weihnachten 1097 und Neujahr 1098 macht er den Beutezug

Boemunds und Roberts v. Flandern ins Sarazenenland mit, c. XIII,

1*
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5—7. Sehr nahe geht ihm die harte Bedrangnis von seiten der

Tiirken, die Aussichtslosigkeit auf Hilfe und der Mangel an Lebens-

mittel im Januar und Februar 1098, c. XVI, 2. Keinen Anteil hat

er genommen an dem Kampfe, den Boemund am 9. Februar den

Tiirken am Antiochiasee gehefert hat, c. XVIII, auch nicht am Zuge

Boemunds nach S. Simeonshafen, c. XVIII, 3 ; dagegen war er am
5. Marz am Bau des dem Briickthor gegenuberUegenden Kastells

beschaftigt, wobei die Tiirken auf die Franken einen Uberfall aus-

fiihrten, c. XVIII, 3, und war am 6. Marz unter den Kampfenden

an der Orontesbriicke, als es galt, die vom Kampf mit dem nach

S. Simeonshafen gezogenen Boemund zuriickkehrenden Tiirken zu

iiberwaltigen und niederzumetzeln. Mitte Marz finden wir ihn wieder

beim Bau des Kastells vor der Orontesbriicke, und ist er nach

Vollendung desselben voU Freude, daB man nunmehr unter dessen

Schutz ungehindert von Antiochien nach S. Simeonshafen und ans

Gebirge hin- und zuriickgehen konnte, welche Gange ohne Zw^eifel

auch der Anonymus gemacht haben wird, c. XVIII, 11. In der

Nacht vom 2.—3. Juni 1098 ist er bei der Schar Boemunds, welche

beim sog. Pirusturm in die Stadt eindrang: Wahrend eine Anzahl

auf einer Leiter den Turm bestiegen, haben die iibrigen, nachdem

sie die Thiire einer kleineren Ausfallspforte eingeschlagen , den Ein-

tritt in die Stadt sich erzwungen; bei den letzteren befand sich auch

der Anonymus, der jene Vorgange c. XX, 7. 8 treu und anschaulich

erzahlt. Er war am 10. Juni 1098 beteihgt beim erfolglosen Kampfe
an der Siidseite der Stadt gegen die zur Umlagerung Antiochiens

herandringenden Scharen Kerbogas, c. XXIII, 1, und arbeitete mit an

der innerhalb der Stadt nordwesthch von dem Antiochiakastell zu

errichtenden Mauer, wahrend welcher Zeit in Antiochien eine der-

artige Hungersnot eintrat, daC die Belagerten genotigt waren, Pferd-

und Eselsfleisch zu verzehren, c. XXIII, 4, und als dieses nicht mehr
zu haben w^ar, mit Blattern des Weinstocks und Feigenbaums, sowie

mit Disteln vorHeb nehmen muCten, c. XXVI, 5. Besonders schreck-

haft ist fiir ihn das Mitte Juni in der Stadt wiitende Schadenfeuer

gewesen, c. XXVI, 2. Beteihgt hat er sich auch bei der Ausgrabung

der heiligen Lanze in der S. Petrikirche, c. XXVIII, 1. Am 28. Juni

zieht er mit den Rittern aus der Stadt, kampft zu Pferde gegen

Kerboga, verfolgt die fliehenden Tiirken und frohlockt iiber den

glanzend errungenen Sieg, c. XXIX, 9.

Nicht zu bestimmen ist sein Aufenthalt wahrend des Sommers
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und Spatjahrs 1098; aller Wahrscheinlichkeit nach ist er in Antiochien

pcblieben, woselbst er Muse gefunden mit dem Mederschreiben seiner

l^rzahlung des Kreuzzuges sich zu befassen, und ist Ende November

tiiit Boemund nach Marra gezogen, wo letzterer am 5. Dezember

unlangte, nachdem am 28. Nov. 1098 Raimund daselbst eingetroffen

Avar. Er war Zeuge der Belagerung und Eroberung dieser Stadt, zog

aber nicht am 31. Dezember mit Boemund wieder nach Antiochien

zuriick, c. XXXIV, 1, denn wir treffen ihn in der zweiten Halfte des

Januar bei Scheizar im Heere Raimunds, mit welchem er ohne Zweifel

ain 13. Januar 1099 von Marra aus weggezogen war, und iiber Ra-

phania in die fruchtbare Ebene el Bukeia vor die Feste Krak ge-

langt ist, c. XXXIV, 7. 8. 9. Dort feierte man am 2. Febr. 1099

das Fest Maria Reinigung. Am 14. Febr. schlugen die Provenzalen

vor Arka das Lager auf, c. XXXIV, 11, welche Burg bis zum 13. Mai

1099 belagert wurde; am letzteren Tage zog der Auon. im Gefolge

des Gesamtheeres — denn vor Arka waren auch Gottfried und Robert

V. Flandern eingetroffen — gen Tripolis, c. XXXVI, 1; am 16. Mai

von da iiber Batrun, Djebeil zum Nahr Ibrahim, von da am
19. Mai (Himmelfahrt) durch den EngpaB am HundefluB, wo das

Heer anfanglich Widerstand von seiten der Feinde erwartet hatte.

Der Anon. hatte auf diesem Marsche offenbar kein Pferd, sondern

machte denselben zu FuB mit, wie es denn auch wahrscheinhch ist,

dafi er sich von Marra an dem niederen Volke, das in Jerusalem

das Geliibde zu losen sich gedrungen fiihlte, angeschlossen hatte,

c. XXXVI, 3. An Beirut, Sidon, Tyrus, Acco, Haifa, Caesarea

vorbei, bei welch letzterer Stadt die Kreuzfahrer am 29. Mai Pfing-

sten feierten, kamen sie am 2. Juni vor Ramle an, c. XXXVI, 4;

am 7. Juni war das Heer vor Jerusalem.

Auch bei der Belagerung dieser Stadt hat sich der Anon. als

Kampfer beteiligt: so beim Angriff auf dieselbe am 13. Juni, c. XXXVII,
3, und er empfindet mit den furchtbaren Wassermangel und die

dadurch entstandene Notlage, c. XXXVII, 8.2: mufite man doch das

triibe und iibelriechende Wasser stundenweit herbeischaffen , wozu

man stinkender Ochsenhaute sich bediente, welcher Miihe auch er

sich unterzogen hat. Ebenfalls nimmt er am 15. JuH 1099 thatigen

Anteil an der Eroberung Jerusalems und hat er damals unter

Gottfrieds Anfiihrung gestanden, c. XXXVIII, 4; er ist Zeuge von dem
schrecklichen Blutbad, das die Franken in dieser Stadt angerichtet

haben, c. XXXIX, 1. Endlich war er auch anwesend beim Kampfe
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bei Askalon, was wir aus der Bemerkung c. XXXIX, 14, sowie

aus dem detaillierten Berichte, welchen nur ein Augenzeuge dieser

Schlacht geschrieben haben kann, folgern miissen. Mit dem Schiusse

seines Buches aber endet auch jede weitere Nachricht iiber seine

Person.

DaC er irgend welche hervorragende Stellung im Kreuzheere

oder in den Abteilungen, mit welchen er jeweils gezogen, eingenom-

men habe, ist nirgends angedeutet. Nach c. IX, 9. 10 gehorte er zu

den «milites» und nach c. XXIX, 7 zu denjenigen, welche zu Pferde

gekampft haben, und demnach auch zu denen, welche Mittel genug

besessen haben, um sich wahrend des Zuges zu verkostigen, weshalb

er auch zu Anfang desselben sich nicht zu den «pauperes» gezahlt hat,

c. IX, 1; spater aber auf dem Wege von Marra bis Jerusalem war

er bei den FuBgangern, c. XXXVI, 3, ohne Zweifel darum, weil er

auch unter jenem Geschicke leiden muCte, welches die Mehrzahl

der Ritter betrofFen und von ihm c. X, 3; XXIII, 4 und XXVI, 5

so drastisch geschildert wird; ja man mochte fast glauben, daC er

auf dem Marsche nach Jerusalem und vor dieser Stadt den «pedites»

zugehorte, welche er c. XXXVII, 5 als «pauperes» bezeichnet. Das

Schwert hat er iibrigens allem nach ebenso gut, wenn nicht noch

besser zu fuhren verstanden als die Feder. Dem geistlichenStande
gehorte er nicht an. Mit Recht hat man hierfiir die Worte c.

XXIX, 2 als Beweis angefiihrt, wo er sich und seine Leute von den

Bischofen, Priestern, Klerikern und Monchen unmiBverstehbar unter-

scheidet^; ebenso deuthch erkennt man aber seine Stellung als Nicht-

kleriker aus c. XXXVIII, 3, wo er von der Anordnung einer Pro-

zession vor Jerusalem redet. Dafi allerdings ein Laie sich wahrend

des Kreuzzuges mit der Historiographie desselben abgab, diirfte der

seltenere Fall gewesen sein, gegeniiber dem, daC auch Kleriker sich

diesem Geschafte unterzogen haben, doch wiirde er wohl c. XIX, 4
nicht geschrieben haben, «dass weder ein Kleriker noch ein Laie im

Stande sei, alles, was sich wahrend der Belagerung Antiochiens zu-

getragen, genau zu beschreiben», wenn ihm nicht bekannt gewesen

ware, dass Laien sich damit in der That befaBten, unter denen er

eben selbst sich befunden hat, wie denn dies Wort zugleich als eine

Entschuldigung fiir ihn selbst gelten soll, insofern als man von ihm

3 Pollok, Quaestionum de quatuor primi belli sacri historiis, quae sub Tude-

bodi nomine comprelienduntur. Vratisl. 1872. p. 22.
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als einem Laien nicht mehr verlangen diirfe, als auch andere zu

leisten imstande sind.

Welche Beziehungen der Anonymus zu den Hauptanfuhrern,

vornehmlich zu Boemund, spater zu Raimund von Toulouse und

zu Gottfried gehabt, ob er etwa denselben personhch nahe gestanden,

ist schwer zu sagen. Immerhin konnte er Boemunds Zug sowie auch

dessen personliche offentHche Kundgebungen in den Gesten also be-

schreiben, wie er gethan, ohne daC er in besonders nahem Verkehr

mit denselben und dessen Vertrauter gewesen sein muC, denn nie-

mals berichtet er derartiges, was nicht ein anderer im Heere auch

hatte wissen oder in Erfahrung bringen konnen. DaB ihm aber

von allen Kreuzzugsfursten Boemund in erster Reihe steht, dessen

Thaten er vornehmhch beschreibt, laCt sich leicht daraus erklaren,

daC er selbst als ein itahscher Normanne im Heere Boemunds den

Zug mitgemacht, was ja aus dem vorhin schon Mitgeteilten auBer

allem Zweifel steht.

Nun hat man allerdings den Anonymus schon fiir einen

Franzosen gehalten und zum Beweise dafiir angegeben* : er ge-

brauche die Ausdriicke c. I, 3: «per GaUiarum patrias» und o. XXX, 6:

«nostri Franci»; ahein mit den ersteren Worten hat er gewifi nicht

sein eigenes Vaterland bezeichnen wollen, in welchem Falle er sich ja

deuthcher ausgedriickt haben wiirde, und wenn er mit dem zweiten

Ausdruck auch sich selbst zu den Franken gezahlt wissen woUte, so

sagt er damit dennoch nicht, daB er auch ein Franzose gewesen, in-

dem der Ausdruck «Franci», zu welchen er auch Boemund und dessen

Leute rechnet, von ihm fiir aUe Abendlander im Unterschied von

Griechen, Tiirken und Sarazenen gebraucht wird^. Diesen beiden

Ausdriicken, welche fiir die franzosische Abstammung des Anonymus
ins Feld gefiihrt wurden, welchen aber die Unzulanghchkeit irgend

einer Beweiskraft in dieser Frage aUziisehr anhangt, den einzigen,

die iiberhaupt als irgendwie belangreich angesehen werden konnen,

stehen Anhaltspunkte in geniigender Zahl entgegen, welche beweisen,

daB der Anonymus nur ein italischer Normanne, bezieh-

ungsweise ein Siiditaliener gewesen sein kann. Abgesehen

davon, dafi er durchaus Boemund ergeben ist und er ihm durch-

gangig die ehrenvoUsten Pradikate giebt wie keinem andern, und die-

* Pollok, a. a. O. S. 23.

^ Vergl. § 2 der Einleitung.
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selben so haufig anwendet^, dafi die Kopisten der Gesten in ihren

Kopieen dieselben beschranken zu miissen glaubten, auch daC er

Boeniund stets in den Vordergrund stellt, mit dessen friiherer Ge-

schichte wohl vertraut ist und dessen Kriege mit Kaiser Alexius wohl

kennt (c. VI, 3), so sind es Ausdriicke in seiner Erzahlung, welche

ein Franzose oder Nichtitaliener gewiC nicht nach seiner eigenen

Schreibweise gebraucht haben wiirde, da ihm andere zu Gebote ge-

standen waren. Ich verweise auf das zu c. I, 2, Anm. 9 iiber «ultra-

montanae partes», zu c. II, 2, Anm. 16 iiber «Longobardos et Lom-

bardos» und zu c. II, 4, Anm. 31 iiber «Franci tumebant» Bemerkte

oder auf jene der itahenischen Sprache vornehmHch eigentiimhchen

Wortformen wie: «merula» c. XX, 6, «tenda» c. XV, 2, «piscina»

c. II, 6, «casale» c. XX, 10, «solarium» c. XXXIII, 3, «seniores»

c. n, 4, Anm. 32, «pedones» c. XXXIX, 5, «hostis» c. XIII, 3, «cavillae»

c. XXXVIII, 5; dahin gehoren auch die Ausdriicke: «ante praesen-

tiam vestram redire» (ital. «alla presenzia di uno redire») c. XXI, 9;

«faciam conduci et venire» (ital. far venire) c. XVI, 1, welche

zwar der Franzose Tudebod zum Teil auch in seine Kopie auf-

genommen hat, jedoch nur deshalb, weil er sie in seiner Vorlage,

den Gesten, vorgefunden hatte, welche er aber ohne Zweifel nicht

gebraucht haben wiirde, wenn er der urspriinghche Verfasser gewesen

ware, wie denn auch bei allen Kopisten der Gesten, soweit dieselben

aus Frankreich waren, die Neigung vorherrscht, fiir diese Ausdriicke

andere zu setzen. Ein hervorstechendes Merkmal ist auch die Be-

zeichnung «dominus», welche er nm' einmal, c. XXX, 7, demRobert

V. Flandern und auBer Christus keinem anderen beilegt als dem
Boemund, in dessen «famulatus» er den Zug mitgemacht hat, c. IV, 3;

ein Franzose hatte wohl nicht ausschheBhch diesem das Pradikat

beigelegt. Dazu kommt, daC der Anonymus des Konzils zu Cler-

mont nicht gedenkt. Die meisten Franzosen, welche die Geschichte

des ersten Kreuzzuges ausfiihrhch beschrieben und die Gesta benutzt

haben, erkannten es als einen Fehler dieser Erzahlung an, daJS der

Anonymus jene Hauptverhandlung, welche die Kreuzfahrt zum Gegen-

stand ihrer Tagfahrt gemacht und durch den folgenreichen BeschhiC

derselben grofies Ansehen erlangt hatte, nicht einmal namenthch

angefiihrt habe'^. Sicherhch waren ihm die Namen derjenigen Orte,

6 vergl. § 3.

^ Man vergl. die Vorreden zur Historia Hierosolymitana Baldrichs von Dol

bei Bongars I, p. 85 und im Recueil des Histor. des crois., Hist. occ. t. IV, p. 9.
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an welchen der Papst iiber das beabsichtigte Unternehmen gesprochen,

gar nicht bekannt. Wie sehr man aber auch sonst aufierhalb Frank-

reichs im Irrtum und in Unkenntnis dariiber sich befand, beweist

z. B. der deutsche Chronist Ekkehard, welcher in seinem Chronikon

den Papst irrigerweise in Paris ein Konzil abhalten laBt und den

Namen desjenigen zu Clermont ebenfalls nicht anzugeben gewufit

hat^. Ein Franzose, der uberhaupt die Reise Urbans nach Frank-

reich erwahnen zu miissen vermeinte, hatte das eine oder andere der

Konzile ausdriickhch zu nennen nicht unterlassen; einem Italiener

aber lag die Kenntnis dieser Konzile ferner, da sie ja allermeist nur

franzosische Interessen verfolgten. Dagegen weifi der Anonymus an-

zugeben, daC Boemund gerade die Stadt Amalfi belagerte, als er

vom Durchzug der aus Frankreich gekommenen Kreuzfahrer horte;

er weiC diese Stadt von Melfi wohl zu unterscheiden, denn er nennt

' sie Malfi Scafardi, c. IV, 1, und kennt die iibrigen apuHschen Orte,

von welchen die Kreuzfahrer nach Bulgarien iibergesetzt sind, c. III, 2.

' Wenn er von Frankreich gekommen ware und sich erst in Unter-

ItaHen an Boemund angeschlossen hatte, so miiOte man sich sehr ver-

I wundern, daC ihm erst Amalfis Belagerung der Erwahnung wert ge-

schienen — und er Clermont und Rom iibergangen hatte. Nicht

minder fiir seine itahsche, bezw. normannische Abstammung spricht

es, daC er ausfiihrhchst die Namen der mit Boemund ziehenden,

hervorragenden siiditalischen GroBen und Untergebenen Boe-

munds c. IV, 2 verzeichnet, wahrend er der anderen Hauptanfiihrer

hervorragende Mannen nicht anzugeben weiC; wenn er aus Frank-

reich gekommen ware, so hatten wir von ihm gewifi auch ein Ver-

' zeichnis der mit Gottfried oder Raimund Ziehenden erhalten, die dann
ihm nicht unbekannt gebheben sein konnten, und dann wiirden wir

nicht bei jeder Gelegenheit, wo er die Nennung von Namen solcher,

Welche jenen Abteilungen angehorten, erwahnenswert gehalten, die

Entschuldigung zu lesen bekommen: «quorum nominaJgnoro » , c. II, 1;

IX, 8. 10; XXXV, 3.

EndHch diirfen wir noch einen Umstand, der unserer Ansicht

Hach fiir seine siiditahsche Abstammung spricht, nicht unerwahnt

und zur Historia Hierosolymitana des Monches Robert (bei Bong. I, p. 30 und im
Rec, Hist. occ. t. Hl, p. 721), ebenfalls Guiberti Gesta dei per Francos bei Bong.

I, p. 478 und im Rec, Hist. occ t. IV, p. 137.

8 In Monum. Germ. hist. Script. t. VI, p. 213 und im Rec, Hist. occ t. V^,

p. 15. Man vergl. auch Ekkehardi Hierosolymita (ed. Hagenmeyer) p. 85 f.
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lassen: In c. XXI, 9 nennt er auch Apulien neben Sjoien, Roina-

nien und Bulgarien, welche Lander Kerboga zu erobern sich vorge-

nommen. Jene Worte Kerbogas sind nun sicher ein Erzeugnis der

Sage, beziehungsweise der Phantasie des Anonymus, und mit Recht

muO man fragen, warum er anstatt Apulien nicht Italien oder Gal-

hen oder Spanien genannt und Kerbogas unersattHche Eroberungs-

gier nicht noch ein weiteres Gebiet im Abendlande hat in Aussicht

nehmen lassen? Er wollte eben sein Heimatland nicht unerwahnt

lassen ; ApuHen schien ihm in den Augen des Seldjukenfiirsten ebenso

begehrenswert wie die iibrigen genannten Lander: ein anderer, der

nicht aus SiiditaHen gewesen, hatte in der Lage des Anonymus eben

das Land seiner Heimat in den Vordergrund gestellt.

Niemand ubrigens ware je auf den Einfall gekommen, den Ano-

nymus fiir einen Franzosen zu halten, wenn nicht die von dem
Franzosen Tudebod, dem Priester von Sivrai, vorhandene Historia

Hierosolymitana, eine mit Einschiebsel versehene Kopie der Gesten,

unrichtigerweise fiir das urspriingHche Werk und die Gesten fiir eine

Kopie aus Tudebod gehalten worden ware. In diesem FaUe konnte

man nicht anders als die franzosische Abstammung des alsdann

aUerdings nicht mehr unbekanntenVerfassers nachzuweisen zu suchen,

was bis in die neuere Zeit, jedoch mit wenig giinstigem Erfolge ge-

schehen ist, worauf wir in § 6 noch naher zuriickkommen werden.

§2.

Inhalt, Anlage und Abfassungszeit der Gesta Francorum.

In Codex A lautet der Titel vorliegender Kreuzzugsgeschichte

:

Itinerarium lerosolymorum und in Codex C: Itinerarium Hierosohjmita'

norum, doch ist derselbe, wie die Codices selbst, neueren Ursprungs;

in den altesten Codices BDEG dagegen: Gesia Francorum, et aliorum

Hierosolymitanorum. WahrscheinHch ist es, daB derselbe vom Ano-
nymus herriihrt und, wenn auch die Kopisten dieser Erzahlung wie

Tudebod, Baldrich und Robert ihren DarsteHungen je eine andere

Uberschrift geben, Guibert hat ihn wohl in seiner Vorlage gelesen,

denn die Ueberschrift : Gesta Dei 2)er Francos, welche dieser seiner

auf Grund der Gesten gefertigten Darstellung vorgesetzt, ist ohne

Zweifel der durch Guibert geanderte Titel, welchen wir in den altesten

Codices der Gesten lesen.
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Zur Erklarung desselben ist zu sagen: Der Anonymus unter-.

scheidet c. II, 4 von den Franci die Longobarden, Lombarden
und Alemannen. Zu den Franci aber zahlt er laut c. II, 1. 2 die

Scharen Gottfrieds und Peters (mit Ausschlufi der zu dem letzteren

in Konstantinopel gestoCenen Longobarden, Lombarden und Ale-.

mannen), dann die Provenzalen c. III, 1 und ausdriicklich auch die

Boemundischen c. III, 2, die letzteren offenbar darum, weil sie, obwohl

Bewohner UnteritaUens, dahin eingewanderte Franken aus der Nor-

mandie gewesen. Die Longobarden und Alemannen sind durch die

Niederlage Rainolds und Peters fast ganzlich vernichtet worden und

bildeten spater imi Heere, das nach Jerusalem zog, einen kaum nen-

nenswerten Teil mehr; wir finden darum im ganzen weiteren Verlauf

der Erzahlung von c. III an jedesmal den Ausdruck «Franci» auf die

Scharen Gottfrieds und der Nordfranzosen, der Provenzalen und der

itahschen Normannen in ihrer Gesamtheit und im Gegensatz zu der^

Griechen, Syrem, Armeniern, Tiirken und Sarazenen angewendet,

Weil aber auch ein Bruchteil des Kreuzheeres aus Longobarden und

Alemanneu, ja auch aus Griechen (c. XVI, 1) bestanden, so hat er

den Zusatz et aliorum Hierosolymitamrum hinzugefiigt. Das letztere

Wort gebraucht der Anonymus in seinem Buche auBer in der Uber-

schrift noch 4mal und in einer doppelten Verbindung: er redet \r\

c. XXI, 1 von einem «admiralius Hierosolymitanus » und c. XV, 3;

XXIV, 5; XXXV, 4 von einem «iter Hierosolymitanum» : Die «Hie^

rosolymitani» der Uberschrift sind sonach diejenigen, welche den

«Hierosolymitanum iter» unternommen, also nebst den Franken auch

jene Longobarden, Alemannen und Griechen, welche beim Kreuzzuge

sich beteihgt haben.

Die allgemeine Fassung dieser Uberschrift entspricht auch den^

Inhalt der Erzahlung: diese ist eine Darstellung des ersten Kreuz^

zuges der abendlandischen Christen behufs Eroberung des h. Landes,

die hauptsachhchsten Thaten der Franken und anderer Jerusalem^

pilger werden einfach und schmucklos in genauer Zeitfolge dem Leser

vorgefiihrt und zwar vom Begimi des Unternehmens, bezw. von der

Kreuzpredigt des Papstes an bis zum Sieg iiber das agyptische Heer

bei Askalon. Sie umfaCt sonach die Zeit vom Friihjahr 1096
bis 12. August 1099. Was nicht auf den Kreuzzug Bezug hat

oder nicht aufs engste mit demselben verkniipft ist, beziehungsweise

nicht durch Kreuzfahrer oder durch die mit diesen in Beriihrung

gekommenen Griechen, Syrer, Tiirken und Sarazenen ausgeiibt wurde^
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erwalmt er nirgends; weder greift er irgendwo in der Erzahlung auf

die abendlandischen Verhaltnisse zuriick, noch liegt es ihm an, gleich-

fceitige merkwiirdige Ereignisse mitzuteilen — er bleibt so strenge

bei der Sache, daC man wiinschen mochte, er hatte da und dort

noch anderes beigezogen, was er unbeschadet seiner Erzahlung hatte

erwahnen konnen und dem Wert seiner Darstellung nicht zum Nach-

teil gereicht ware, und in der That, man vermiBt gar mancherlei:

Kicht nur, daC er nichts liber die damahgen Verhaltnisse des abend-

landischen Kaisertums und Papsttums erwahnt, nennt er doch nicht

ein einzigesmal Kaiser Heinrich IV. oder PhiHpp von Frankreich,

auch nichts iiber das Verhaltnis des Papstes zu den Normannen
Siiditahens und nichts iiber die sonstige jammervoUe Lage des Abend-

landes in Anbetracht der Kriegsnoten, MiCernten, Seuchen und son-

stiger Ubel, welche doch auch dem Entstehen des ersten Kreuzzugs

machtigen Vorschub leisteten, woriiber z. B. die viel kiirzer gehaltene

Erzahlung eines Ekkehard anschauHch und ausfiihrlich berichtet —
sondern auch Thatsachen, welche aufs engste mit der Entstehung

und dem Fortgange des Kreuzzuges verkniipft sind, werden teils sehr

kurz abgethan, teils gar nicht beriihrt. So berichtet er nur Sparliches

Von des Papstes Reise nach Frankreich, sowie iiber den Erfolg seiner

Kreuzpredigt, des Clermonter Konzils wird mit keiner Silbe gedacht,

von Gottfrieds Zug durch Deutschland und Ungarn bis Konstanti-

nopel, von demjenigen Raimunds durch Slavonien und demjenigen

der beiden Roberte und Stephans von Blois vernehmen wir soviel

wie nichts — woriiber er, trotzdem er keinen dieser Ziige selbst mit-

gemacht, auch sich nicht in Frankreich wahrend des Papstes Reise

dahin aufgehalten, doch gar manches von den Pilgern, mit welchen

er in Beriihrung gekommen und welche an diesen Ziigen teilgenommen,

hatte in Erfahrung bringen und der Nachwelt iiberliefern konnen.

Nichts horen wir ferner aus seiner Darstellung iiber den Aufenthalt

Balduins in Edessa und iiber die Exkursionen, w^elche die Fiirsten

nach der Besiegung Kerbogas in die Antiochien benachbarten Gegen-

den wahrend des Sommers und Spatjahres 1098 unternommen haben.

Nichtsdestoweniger aber bietet er uns in dem, was er uns erzahlt,

so vieles, daC wir von den merkwiirdigsten Vorkommnissen des ersten

Kreuzzuges ein deuthches Bild erhalten, denn seine Erzahlung ist ein

^Tagebuch iiber Selbsterlebtes und iiber Mitteilungen, welche
ervon andern empfangen, worin er jedoch nicht seine eigenen

Thaten, sondern die der Gesamtheit, welcher er angehorte, aufge-
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zeichnet hat. Sie zerfallt in 8 Abschnitte, welche er nicht etwa durch

besondere Uberschriften, die mit Ausnahme der Hauptiiberschrift zu

Anfang des Buches und derjenigen iiber c. XXXII sonst durchaus

fehlen, sondern deuthch dadurch kennthch gemacht und voneinander^

abgegrenzt hat, daC er jeweils am Schlusse eines Abschnittes ein

«Amen» und vor diesem den bekannten Lobpreis: «Benedictus Do"

minus et laudabihs in saecula saeculorum» oder in ahnhcher Fassung

gesetzt hat. Diese 8 Abschnitte, welche ich ihrem Inhalte nach be--

hufs besserer Ubersicht hier anfiihre, sind:

1. Von der Kreuzpredigt Urbans bis zur Schlacht am Vardar,

c. I-IV.

2. VomWegzug vom Vardar bis zur Einnahme Niceas, c. V—VIII,

3. Vom Wegzug von Nicea bis zur Ankunft vor Antiochien,

c. IX—XI.

4. Vom Anfang der Belagerung Antiochiens bis zum Ende des

Beutezuges Boemunds ins Innere Syriens um Weihnachterj

1097, c. XII. xin.

5. Von den Kampfen um Antiochien (Ende Dezember 1097) bis

zum Sieg iiber die Tiirken beim Antiochiasee am 9. Februar

1097, c. XIV—XVII.
6. Vom 9. Februar bis zur Vollendung des Kastells Mahumaria

am 19. Marz 1098, c. XVni.
7. Von der Befestigung des Kastells vor dem Georgsthor bis

zum Sieg iiber Kerboga am 28. Juni 1098, c. XIX—XXIX,
8. Von der Absendung Hugos an Alexius (anfangs Juh 1098)

bis zum Sieg bei Askalon am 12. August 1099, c. XXX—

:

XXXIX.
Die Einteilung in acht verhaltuismaBig sehr ungleiche Abschnitte

legen die Annahme nahe, daB der Anonymus dabei sehr willkiirhch

verfahren ist. Denn also wiirde man jedenfalls heute den Stoff nicht

mehr einteilen, seitdem man den ganzen Verlauf des Kreuzzuges

iiberbhcken kann, und wir sagen: eine derartige Einteilung wiirde

auch der Anonymus nicht mehr gemacht haben, wenn er sein Buch
erst am Ende des Kreuzzugs, also nach der Schlacht bei Askalon

abzufassen begonnen hatte, von wo aus ein RiickbHck auf die ver-

flossenen 3 Jahre ihm eben eine andere Einteilung aufgenotigt haben

wiirde; allein er schrieb seine Erzahlung offenbar zum Teil

schon wahrend des Zuges nieder. Daher kommt es, daC z. B,

der erste Abschnitt mit der Beschreibung des Kampfes am Vardar
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beendigt wurde, mit einem Vorkommnis, das fiir den Anonymus, der

bei demselben ein Augenzeuge war, von besonderer Bedeutung ge-

wesen, welches aber, abgesehen davon, dafi nur das Boemundische

Heer dabei beteihgt war, im Hinbhck auf den ganzen Kreuzzug doch

mehr von untergeordneter Bedeutung ist. Die Aufzeichnung desselben

wurde vom Anonymus wahrscheinHch im Friihjahr 1097 gemacht,

iiachdem er auch in der Umgegend von Konstantinopel iiber Peters

Scharen und deren Untergang von solchen, welche die Katastrophe

am Drako uberlebt hatten, Nachricht erhalten.

Ebenso eigentiimhch ist die Einteilung der Erzahlung iiber die

Vorkommnisse wahrend der Belagerung Antiochiens bis zum Siege

tiber Kerboga, vom 20. Okt. 1097 bis 28. Juni 1098, c. XH—XXIX,
sodann daC er mit dem SchluC des c. XX nach Erzahlung der Ein-

nahme Antiochiens nicht ebenfalls einen Abschnitt eintreten KeC

;

ferner daC er den langen Zeitraum eines Jahres, von der Besiegung

Kerbogas bis zur Schlacht bei Askalon, c. XXX bis XXXIX, unter

einen Abschnitt gebracht, wobei besonders die Einnahme Marras,

auch die Beendigung der Belagerung Arkas Veranlassung hatten sein

konnen, ahnhche Absatze zu machen — dies alles beweist, daC

seine Einteilung mehr zufallig sich ihm ergeben, je nach-

dem ihm Gelegenheit geboten war, wieder einen Teil seiner

Erlebnisse aufzuzeichnen und damit zu Ende zu kommen.
Jene 8mal wiederkehrenden SchluBworte mit dem darauf folgenden

«Amen» sind sonach ein Beweis, daC er jeweils die Aufzeichnung der

zunachst hinter ihm hegenden letzten Eeihe von Vorkommnissen,

die er bis zur Gegenwart, in welcher er schrieb, fortgefiihrt, geschlos-

sen hat, sei es, dal^ er an der Fortsetzung durch irgend welche

Hindernisse abgehalten war, oder auf einige Zeit freiwillige Ruhe-

pausen eintreten HeC, um spater das Weitererlebte oder noch zu

Erlebende aufzuschreiben. DaC er z. B. nicht auch unmittelbar

nach der Einnahme Antiochiens in seinem Tagebuch die Erzahlung

des zuletzt Erlebten eintragen konnte, daran waren die Notverhaltnisse.

welche mit dem Heranzug des Tiirkenheeres eingetreten waren, schuld

•— hatte er Muse gefunden wahrend der Belagerung durch Kerboga

das Friihere aufzuschreiben , er wiirde wohl mit dem 3. Juni eben-

falls einen Abschnitt angesetzt haben. Immer aber ist der Lobpreis

am Schlusse eines jeden Abschnittes der Ausdruck der freudigen

Stimmung dariiber, dafi mit dem zuletzt erzahlten Vorkommnis eine

weitere dem Kreuzheere auferlegte Not siegreich iiberstanden war,
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uiid insofern kann man die vom Anonymus beliebte Einteilung nicht

planlos nennen.

Neben diesen Abschnitten tritt uns nun in den Codices B C E,

sowie in den Druckausgaben bei Bongars und im Recueil eine Ein-

teilung der Erzahlung in 4 Biicher entgegen, von welchen die

beiden ersten mit den vorhin bezeichneten zwei ersten Abschnitten

identisch sind, das dritte aber nur c. IX und das vierte c. X—XXXIX
enthalt. Wir halten es nicht fiir unwahrscheinHch, daC der Verfasser

der Urheber derselben ist, w^elcher eben vergessen hat, den letzten

29 Kapiteln die weitere Abteilungsangabe beizufiigen — denn dafi

eine derartig ungleiche Einteilung, die weder im Inhalt noch in be-

treff der Ausdehnung begriindet ist, absichtUch also gemacht sei,

konnen wir nicht glauben, wir haben deshalb auch in der vorhegen-

den Ausgabe dieselbe nur in den Variantennoten erwahnt, auch

nicht die Kapiteleinteilung des Recueil, Hist. occ. t. III, welche uns

Unpraktisch erscheint, sondern diejenige bei Bongars, welche 39 Ka-

pitel zahlt, eingehalten.

Im Jahre 1848 ist von Paulin Paris die Chanson d'Antioche

ediert worden. Paris behauptet in der Einleitung zu diesem altfran-

zosischen Gedichte iiber den ersten Kreuzzug: Der urspriinghche Ver-

fasser der Gesta Francorum, Tudebod von Sivrai, dessen Erzahlung

laut dem Cod. 5135 der Pariser Nationalbibhothek^ 14 solcher Ab-

schnitte enthalte, von denen 11 mit der Kanzelformel endigen: «qui

vivit et regnat per saecula saeculorum Amen» habe dieselben gleichsam

als Kriegsbulletins verfaCt und in Form von Briefen nacheinander

ins Abendland gesendet. Dieselben seien alsdann im Abendlande

Verviehaltigt und an Steile von Reden oder Homihen gewohnhch in

den Kirchen von den Kanzeln verlesen worden. Als Tudebod selbst

in seine Heimat zuriickgekommen, habe er die abgeschickten BuUetins

gesammelt und neu redigiert, indem er noch anderes eingefiigt, so

die Nachrichten iiber Peter den Eremiten, iiber die Rotomontaden

Kerbogas und dessen Mutter und iiber die Flucht Stephans von Blois.

Es ist nun richtig, daG der Verfasser der Historia beUi sacri, welcher

die Gesten wortgetreu kopierte, in seiner ums Jahr 1131 verfaBten

Vorrede den Wunsch ausgesprochen hat, daf^ das, was Gott an den

^ Inzwischen i. J. 1866 herausgegeben von der Pariser Akademie der Wissen-

schaften im Recueil des Hist. des crois., Historiens occidentaux III, p. 9—117 unter

dem Titel : Petri Tudebodi seu Tudebovis, sacerdotis Sivracensis, Histoirla de Hie-

rosolymitano itinere.
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Pilgern des ersten Kreuzzuges gethan, in der ganzen Welt zu preisen

und in den Kirchen (ecclesiis Dei) stets zu verkiindigen sei^^\ eben-

falls ist es richtig, dafi Tudebod in dem Zusatze zu den Gesten, da,

wo er vom Tode seines Bruders Arvedus Nachricht giebt, am Schlusse

seiner Mitteilung die Bitte ausspricht: «Omnes legentes et audientes

deprecamur, ut dent eleemosinas et orationes dicant pro anima eius

et pro omnium defunctorum animabus, qui in Hierosolymitana \ia

mortui fuerunt » ^^ — aber hieraus die Folgerung ziehen , daC jene

Abschnitte der Gesten vom Verfasser jeweils nach ihrer Beendigung

ins Abendland geschickt und hier von den Kanzeln verlesen wurden,

ist so sehr nur Vermutung, daC wir dariiber kein weiteres Wort zu

sagen brauchten, wenn nicht auch v. Sybel die Annahme Paris' ge-

bilHgt hatte^^. Zwar konnen wir nicht leugnen, daC historische

Berichte in einzehien Fragmenten, Briefen und Blattem vom Morgen-

land ins Abendland heriibergebracht worden sind und in Werke ver-

einigt wurden, aber dafi dies bei den Gesten der Fall gewesen, das

ist eine nicht zu erweisende Behauptung, welcher sogar gewichtige

Griinde entgegenstehen : Zunachst ist aus keinem der oben verzeich-

neten Abschnitte eine Briefform ersichthch, welche doch bei dem
einen oder anderen in irgend welcher Weise hervortreten muBte und

welche alle kleineren Berichte, die wir noch besitzen und w^ahrend

des Zuges abgefaCt und ins Abendland verschickt worden sind, auf-

zeigen, wie z. B. die Schreiben Anselms von Ribemont, Stephans von

Blois, des Klerikers von Lucca, der Kreuzzugsfiirsten vor Antiochien

und der von Robert von Flandern iiberbrachte Brief an den Papst^^.

Sodann ist bis jetzt noch nirgends ein einzelner Gestenabschnitt als

solcher aufgefunden worden, vielmehr besitzen wir dieselben nur als

in ein Werk vereinigt und zwar sowohl die Gesta Francorum als

auch die unter Tudebods Namen bekannt gewordenen Redaktionen.

Als ein selbstandiges, ein Ganzes bildendes Werk haben denn auch

ein Ekkehard von Aura und die ersten Kopisten: ein Baldrich, Gui-

^" Im Eecueil des Hist. des crois., Hist. occ. t. HI, p. 173.

11 Tudebod a. a. O. p. 67.

12 In Sagen und Gedichte iiber die Kreuzziige, in der allgem. Monatsschrift

fiirWissensch. u. Litterat. Halle 1851, S. 268, und abgedruckt in v. Sybel, Kleine

histor. Schriften. Stuttg. 1881. Bd. IH, S. 150.

13 Man verg]. tiber alle diese Schriftstiicke die instruktive Schrift: Riant,

Inventaire critique des Lettres historiques des croisades I. II (768—1100), Paris

1880; auch gedruckt in Archives de TOrient latin, Paris 1881, t. I, p. 1—224.
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l)(rt und Robert dieselben gekannt. Wenn nun auch dem aus dem

XHI. Jahrh. stammenden Pariser Codex der Nationalbibl. no. 5511

(lor Historia Raimunds de Agiles am Schlusse derselben cap. XXXIX
der Gesten angehangt ist^*, so ist dies gewiC nicht deshalb ge-

scliehen, weil der Abschreiber der Historia dasselbe als ein Fragment

irgendwo vorgefunden hatte, sondern wie SybeP^ schon richtig be-

iiierkt, weil es dem Buche Raimunds, das in seiner bekannten Gestalt

iiiivoUstandig vorhanden ist, zur VervoIIstandigung dienen sollte und

(larum aus den Gesten heriibergenommen wurde.

Die Annahme, daB die Gesten erst im Abendlande aus den

vcrmeinthch wahrend des Kreuzzuges dahin abgesendeten Abschnitten

zusammengestellt und in diesem FaUe wieder nach Jerusalem zuriick-

^ebracht worden waren, da sie ja dort als Ganzes gelesen worden

sind, ist unglaublich; die Hypothese P. Paris' findet wenigstens auf

dieses Werk keine Anwendung. Die Gesten sind vielmehr als

Tagebuch nach ihren einzelnen Teilen in verschiedenen

Zwischenpausen wahrend des Zuges verfafit und noch vor

Ende des Jahres 1099 beendigt worden zu dem Zwecke, als

eine zusammenhangende Erzahlung die Kenntnis von der

Geschichte des ersten Kreuzzuges der Nachwelt zu tiber-

mitteln. Das ganze Btichlein ist in Jerusalem, wahrscheinhch in

der Kirche zum h. Grabe oder im Hospitale^^ aufbewahrt worden,

wo PUgern Gelegenheit geboten war, davon Einsicht zu nehmen, es

zu benutzen und zu kopieren, welche Gelegenheit sich Raimund de

Agiles, Tudebod von Sivrai und Ekkehard von Aura nicht haben

entgehen lassen, die nach ihrer Weise den Inhalt desselben verwertet

haben, worauf wir ausfiihrHch in § 6 dieser Einleitung zuriickkom-

men werden.

DaB das Buch schon gegen Ende des Jahres 1099 vom Anonymus
voUendet worden, konnen wir mit Sicherheit daraus folgern, dafi er

c. XXXIX, 3 die Wahl Arnulfs zum Patriarchen in einer Weise

^* Bei Bongars, Gesta Dei I, p. 182. und im Recueil, H. occ. t. III, p. 307.

^^ Gesch. des ersten Kreuzzuges, S. 18.

i^ Von dem «Hospitale, quod nunquam defecerat in Jerusalem» (Ekk. Hieros.

c. XIX) sagt schon zu Ende des 9. Jahrh. Bernardus monachus, Itin. c. X, in Itinera

Hieros. latina I, 314 (ed. Soc. Orientis lat., Genevae 1879): «Hospitale, cui adiacet

eeclesia in honore S. Mariae nobihssimam habens bibhothecam». Diese Bibhothek
haben jeweils die Pilger, welche Neigung zu schriftstellerischer Thatigkeit be-

saCen, gewiB nicht unbesucht gelassen.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 2



18 Einleitung.

erwahnt, welche es nicht denkbar erscheinen laCt, daB er jene Worte

geschrieben habe, nachdem Arnulf dieser Stelle Ende 1099 durch

Dagoberts Ankunft wieder enthoben worden war. Hatte er sein Buch

spater als 1099 erst geschlossen, er wiirde gewifi nicht zu erwahnen

unterlassen haben, dafi Arnulfs Wahl nur eine provisorische gewesen,

was er aber nicht erwahnt und nicht erwahnen konnte, weil der Fall

seiner Enthebung beim Niederschreiben jener Worte eben noch nicht

eingetreten war.

Es lassen sich nun aber auch in Betreff einiger Ab-

schnitte desBuches annahernd Grenzen feststellen, wahrend

welcher dieselben verfafit worden sein mtissen: Nach c. IX, 11

und besonders nach den Worten c. X, 1: «Turci omnino devicti» mufi

gefolgert werden, daB dieselben geschrieben wurden, bevor die Kreuz-

fahrer vor und in Antiochien die leidige Erfahrung gemacht hatten,

dafi die Tiirken trotz deren Besiegung bei Doryleum doch noch nicht

ganzHch besiegt waren; es ist sonach die Abfassung des dritten Ab-

schnittes, bezw. des c. IX und X, 1—3 wahrend des Zuges durch

Romanien oder in den ersten Wochen der Belagerung Antiochiens

beendet worden. In c. XV, 3 sagt der Anonymus gelegentlich der

erstmahgen Flucht des Carpentarius im Januar 1098, daJS dieser trotz

seines Versprechens, nicht mehr zu fliehen, dennoch spater die Flucht

wieder ergriffen habe — es geschah dies in der Nacht vom 10./ 11. Juni

1098 — und in c. XVI, 1 behauptet der Anonymus von dem Griechen

Tatig, daB aUes, was dieser Ende Januar 1098 als Grund zu seinem

Weggehen von Antiochien vorgebracht, fingiert und unwahr gewesen

sei. Diese Behauptung konnte er erst dann aussprechen, als er uber-

zeugt war, dafi alle Hilfe von seiten der Griechen in der That aus-

gebheben, also erst nach dem Kampfe mit Kerboga. Sonach kann

der 5. Abschnitt nicht wohl vor Anfang Juli 1098 geschrieben Avor-

den sein, von welcher Zeit an der Anonymus auch Muse dazu gehabt

haben diirfte, htterarisch sich zu beschaftigen , nachdem die Haupt-

schlacht gegen Kerboga am 28. Juni 1098 geschlagen und das Kreuz-

heer auf langere Zeit der Ruhe pflegen konnte. Selbstverstandlich

miissen dann auch die folgenden Abschnitte erst spater und zwar

nach dem Sieg liber Kerboga geschrieben worden sein, was insbe-

sondere aus c. XIX, 3, wo er von dem eroberten Antiochien spricht,

erkannt wird. Im Spatjahr 1098 hat er wohl die Kap. XXX—XXXII
niedergeschrieben, und nach der Schlacht bei Askalon den Schlui^

seines Buches. Bei all diesen Abschnitten aber hegen Ereignis und

1
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Niederschrift nie weit auseinander, ja bei einigen diirften beide un-

niittelbar aufeinander gefolgt sein.

Obwohl nun die Gesten in ihren einzelnen Teilen nach ver-

scbiedenen Zwischenraumen verfaCt worden sind, so hat der ein-

lieitliche Charakter derselben dennoch nicht im mindesten dadurch

Einbufie erfahren: die Schreibweise des Verfassers ist von Anfang

bis zu Ende dieselbe, wenn er auch von c. XXX an im Gebrauch

der Epitheta, welche er bisher besonders dem Boemund beigelegt,

sparsamer geworden ist, woriiber wir in § 3 noch Naheres zu sagen

haben. Eine Vermutung, dass vielleicht zwei Personen an der Ab-

fassung beteiligt waren, hat in Verbindung mit der Annahme, daC

die Gesten in ihrer jetzigen Gestalt eine Uberarbeitung der urspriing-

lich tagebuchartigen Aufzeichnungen eines Augenzeugen seien, neuer-

rlings Heermann ausgesprochen^^: Diese Uberarbeitung riihre ent-

weder von dem urspriinghchen Verfasser dieser Aufzeichnungen her

oder von einem Vertrauten Boemunds, der seine und vielleicht auch

noch anderer Eindriicke, besonders die Reden Boemunds wie der Ker-

bogas und Kerbogas Mutter in den urspriingUchen Text hineingewebt

liabe. Was zunachst den Punkt anlangt, daC eine zweite Hand bei

dieser Uberarbeitung thatig gewesen, so scheint uns diese Vermutung

durch nichts gerechtfertigt : weder die verschiedenartigen Bestand-

teile, noch die sprachUchen UnregelmaCigkeiten, die geltend gemacht

werden, legen diese Vermutung nahe. Die verschiedenen Bestand-

teile sind eben nicht derart, daC sie nicht als von ein und derselben

Person geschrieben betrachtet werden konnen, und nicht solche, daC

sie in irgend welcher Weise dazu notigten, zwei verschiedene Ver-

fasser anzunehmen. Auch die sprachUchen UnregelmaCigkeiten, wie

z. B. die auffallende Abwechslung der ersten und dritten Person ^^,

sind kein Beweis hierfiir, um so weniger, als gerade die durch die

ganze Erzahlung sich hinziehende gleichmafiige Schreibweise auch

in ihren Unregelmassigkeiten nur auf ein und denselben Verfasser

hinweist. Waren es zwei Verfasser, so miiCte in der Weise, in welcher

Heermann sich die Uberarbeitung denkt, zwischen den vielen ein-

geschobenen Teilen und dem urspriingHchen Texte ein deuthcher

Unterschied in der Sprache hervortreten, was eben nicht der Fall ist,

" In Die Gefechtsfiihrung abendlandischer Heere im Orient in der Epoche
des ersten Kreuzzugs. Marburg 1888, p. 6 ff.

18 Heermann verweist a. a. O p. 7 und 9 auf einige derartige Stellen, wortiber

"Wir im Commentar c. IV, Anm. 39; XII, Anm. 10; XXIX, Anm. 15. 38 Naheres
tnitteilen.
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vielmehr ist in den Reden wie in den Marschberichten der Stil der-

selbe, und der gleiche Stil verrat wohl auch denselben Verfasser. Ist

es aber derselbe Verfasser, der die Uberarbeitung gefertigt, so ist es

mindestens sehr auffallend, dafi er seine tagebuchartigen anfanglichen

Aufzeichnungen in nuchternstem Tone niedergeschrieben, wahrend (-i^

der niichterne Mann, spater bei der tjberarbeitung der Phantasie den

freiesten Spielraum in seinem Buche gewahrt hatte. Wir konnen

schon deshalb einer Uberarbeitung als im Sinne Heennanns statt-

gefunden nicht das Wort reden, miissen viehnehr sagen, dass in der

Zeit, in welcher die einzelnen Abschnitte, wie oben angegeben, ge-

schrieben wurden, denselben vom Verfasser auch schon die gegen-

wartig vorliegende Form gegeben worden ist, und es wird uns aus

§ 5, wo wir uber die Quellen handeln, ersichthch werden, wie ea

moglich war, daB derselbe neben den nuchternsten Mitteilungen auch

jene Phantasiestiicke wie die genannten Reden hat liefern konnea

und dieselben nicht in spaterer Zeit erst als Einschiebsel seinen ur-

spriinglichen Mitteilungen eingefiigt, sondern schon bei seiner erst-

mahgen Niederschrift aufgezeichnet hat. Dagegen wollen w^ir keines-

wegs leugnen, daC er im Spatjahr 1099, als er sein Buch zum
AbschluC brachte, nicht hier und da noch einiges nachgeholt und
eingefiigt habe, wozu wdr vornehraKch c. XXXII rechnen miissen,

denn dieses Kapitel tragt aus zweierlei Griinden den Stempel eines

Nachtrags an sich, einesteils durch die demselben in den Cod. C H G
beigegebene Uberschrift, bezw. Randbemerkung, w^elche bei alleu

andern Kapiteln des Buches fehlt, andernteils dadurch, dafi die in

diesem Kapitel gegebene Beschreibung Antiochiens nicht am richtigeu

Orte erscheint, denn man erwartet dieselbe schon in c. XII, avo die

Ankunft der Franken vor Antiochien erzahlt wdrd. Dass sie aberi

als ein spateres von fremder Hand hinzugekommenes Einschiebsel,
|

weil am ungeeignet erscheinenden Platze stehend, angesehen Averden

miiCte, dazu notigt weder die beigegebene Uberschrift oder Rand-j

bemerkung noch auch die Sprache, so dafi auch hierdurch der eiu'

heitliche Charakter des Ganzen keineswegs gestort ist. i

§3.

Der Standpunkt des Verfassers und seine in den Gesten
niedergelegte Anschauung.

Was den Anonymus etwa bew^ogen hat den Kreuzzug selbst nnt-

zumachen, ob er der Boemundischen Schar aus rein religioser Be-
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licisterung, ob aus auCerer Notigung oder aus irgend welchem andern

rieweggrund gefolgt ist, sagt er nirgends. Dennoch aber entnehmen

vvir seiner Schrift, daC er als Teilnehmer des Kreuzzuges fiir dieses

[^nternehmen ein warmes Herz im Busen getragen und dabei einer

Anschauung huldigte, welche allein auch diese Ergebenheit fiir die

Sache ermoghcht und vom Anfang bis zum Ende, wenn auch nicht

immer in gleicher Weise, wie wir nachher sehen werden, rege er-

lialten hat. Denn jener Leute bewundernswiirdiges Ausharren in so

\ ielen unsaghch jammervollen Tagen ihrer Pilgerfahrt — man denke

an die Notlage des Kreuzheeres im Dezember 1097 und Januar 1098,

an ihre Bedrangnis wahrend der Belagerung Antiochiens durch Ker-

l)oga, an die Hungersnot im Dezember 1098 in Marra und an den

l)ei alledem bewiesenen Mut, das einmal vorgesteckte Ziel zu erreichen,

die heilige Stadt zu sehen und sie den Feinden des Glaubens zu ent-

joiOen — kann nur verstanden werden, wenn man die religiose

Anschauung der Teilnehmer ins Auge faBt, und diese tritt denn

auch in den Gesten aufs Unzweideutigste als die ausschlaggebende

Stimmung, als der Faktor hervor, ohne welchen das Unternehmen

gar nicht denkbar ware: Die Ritter Boemunds, unter welchen auch

'ler Anonymus sich befand, vernahmen von den aus GaUien durch

Suditahen ziehenden Kreuzfahrern, daC letztere gegen die Heiden zu

Felde zogen, dass sie bewafFnet seien und das Kreuzeszeichen auf

der Schulter trugen und dass der Ruf: «Deus le volt» (c. IV, 1) ihr

Feldgeschrei sei. Zur Begeisterung fiir dieselbe Sache entziindeten

sich sofort die Gemiiter; der ideale Hintergrund aber war, dafi sie

iiberzeugt gewesen sind, es ist Gottes Wille, dem sie folgen, und
Gottes Sache, die sie treiben, wenn sie ebenfaUs in den Kampf gegen

die Unglaubigen ziehen. Gott habe dieses Unternehmen durch den

Papst auf Grund der von Christus gegebenen Prophezeiung ange-

ordnet, denn als der Zeitpunkt (terminus c. 1, 1) fiir dasselbe gekommen
war, sei der Papst nach Galhen gezogen und habe dort gepredigt:

i Wer seine Seele retten wohe, der solle den Weg des Herrn, d. h. den

Weg nach dem h. Grabe betreten, die Leiden, welche derselbe mit

j

sich bringe, demiitig auf sich nehmen, wogegen er reicbhch belohnt

:
werden wiirde. Die Franken horen des Papstes Ruf, nahen sich

Kreuze auf die Schultern, brechen nach dem Morgenlande auf und
' wandeln in den Fufistapfen des Herrn, c. I, 1. 2. 3. Darum nennt

\
der Anonj^mus die Teilnehmer am Zuge in ihrer Gesamtheit ofter

das «Volk Gottes», c. XXIV, 3; XXV, 3. 4; XXVH, 4; XXIX, 9;
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XXXIII, 4; XXXIX, 9, «Volk Christi» c. XXX, 1, und «militia

Christi» c. V, 5; VII, 3; VIII, 6; XXX, 11; XXXIV, 6; XXXVI, 1,

und die einzelnen: «peregriniDei» c. IV, 3, «servi Christi» c. XXVIII, 2,

«Christiani Dei» c. XXXIX, 4, «mihtes Dei» c. IX, 9; X, 4; XVJII,

5, und «milites Christi» c. III, 6; VI, 1; IX, 4; X, 4; XXIX, -^;

XXX, 6; XXXVII, 5. 7; XXXIX, 15, welche die «via S. Sepulcii»

c. XXVI, 5; XXXI, 4; XXXIV, 3, den «iter S. Sepulcri» c. IV, 2;

XXVII, 5, die «viaHierosolymitana» c. XXX, 3; XXXI, 2; XXXIV
4 als «den Weg Gottes und Christi», d. h. als den Weg, welcheu

Gott und Christus zu gehen geboten haben, vollfiihren, c. I, 2, IV, 1;

XXVII, 1 ; XXX, 3, welche die Leiden wahrend desselben um Christi

willen erdulden I, 1, und, wenn sie auf der Pilgerfahrt umkommen,
als Martyrer die Himmelskrone erlangen, c. VIH, 9; XVni, 4;

XXVII, 5; XXXV, 3. Kecht naiv ist dabei seine Anschauung, wenu
er c. VIII, 9 die in den Himmel Eintretenden einstimmig rufen laBt:

«Rache, o Gott, unser Blut, welches fur dich vergossen worden istl»

oder wenn er diese c. XVIII, 4 die vorwurfsvolle Frage an Gott steU

len lafit: «Warum verteidigst du nicht unser Blut?»

Das Zeichen des Kreuzes, welches die Pilger entweder auf

der rechten Schulter (c. I, 3) oder auf der Brust trugen, war flir sie

das Zeichen der Nachfolge des Herrn, aber auch ein Zeichen der

Kraft, in welchem sie sich des gottlichen Schutzes und Sieges ver-

gewissert hielten, darum nennt sie der Anon. auch «signo crucis

armati» XIII, 6; XVIII, 5, «signo crucis muniti» XVII, 5; XXIX, 7;

XXXIV, 12 und «signo crucis protecti» c. XXIX, 2. Dem Robert

V. Flandern rechnet er es c. XIII, 6 als ein hohes Verdienst an, daC

er das Kreuzeszeichen taglich getragen habe, welche tlbung nicht

stets von allen beobachtet worden ist; c. XXIX, 2, wo er den Kampf
mit Kerboga schildert, vergiCt er nicht, besonders hervorzuheben, dafi

man mit dem Kreuze bedeckt in diesen Kampf gezogen sei, und c,

XXXIV, 12, daB jene, welche eine Abteilung Tiirken vor TripoHs besiegt,

ebenfalls mit diesem Zeichen ausgeriistet waren, wobei er deutlich

hervorblicken laCt, dafi ihnen auch deswegen Gott den Sieg verliehen

habe. Gott ist ihr Schutz, c. IX, 9; XXV, 4; XXIX, 7; XXXII, 3;

XXXVII, 2; ihn flehen sie an, in seinem Namen und dem des h.

Grabes reiten sie gegen den Feind, beginnen den Kampf und erlaugeu

den Sieg, c. XXIX, 7. 9; XXXIX, 9; ja als Christen sind sie die

„Kinder der VerheiCung, welchen Christus sein Erbteil versproche]i"

und werden ebendeshalb auch unuberwindHch sein, c. XXII, 5; darch
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die „divina virtus" oder «virtus Dei et S. Sepulchri» werden ihre

Feinde iiberwunden, c. XVIII, 8 ; XXXIX, 14. Beim Kampf mit den

Tiirken bei Doryleum sprechen die Kampfenden zu einander c. IX, 7

:

« Seid einmiitig im Glauben an Christus und an den Sieg des heiligen

Kreuzes, denn heute werdet ihr alle reich werden». Nach c. XXII, 5

schickt Christus sein Himmelsheer den mit Kerboga kampfenden

Pilgern zur Hilfe: «Von den Bergen herab zogen unzahHge Heeres-

abteilungen auf wxiBen Pferden und mit weiCen Fahnen: als die

Unseren dieses Himmelsheer erbhckten, wussten sie kaum, was dies

ware, bis sie erkannten, dafi es das Hilfsheer Christi (adiutorium

Christi) sei, dessen Anfiihrer (auctores) die Heiligen Georg, Merkur

und Demetrius waren: haec verba credenda sunt, quia plures ex no-

stris viderunt. » Aber auch auf andere Weise kommt Gott seinem

Volke zur Hilfe: Der Apostel Andreas erscheint zweimal dem Peter

Bartholomaus und zeigt ihm in der Peterskirche die h. Lanze; dieser

giebt die Versicherung, daC, wenn dieselbe im Besitze der Pilger sein

werde, diePilger ihre Feinde besiegen wiirden, denn niemand konne

ihnen dann widerstehen, c. XXV. Welche Freude und Begeisterung

die Auffindung dieser Rehquie verursachte, lesen wir in c. XXVIII, 1.

Der allmachtige Gott, der «belU potens» ist, siegt in Gemeinschaft mit

seinen Heihgen iiber alle seine Feinde, gegen ihn vermogen die

Feinde der Kreuzfahrer nichts, c. XXII, 4; darum ist denn auch

dieserKrieg «non carnale, sed spirituale» c. XVII, 5. Dieser Ausdruck

ist nahe verwandt mit dem von Ekkehard im Hierosolymita c. I, 1

gebrauchten: «Non humanitus, sed divinitus», welchen Standpunkt

auch alle iibrigen Gleichzeitigen, welche iiber den ersten Kreuzzug

berichten, eingenommen haben^^. Wie sehr aber auch die Uber-

zeugung bei den Kreuzfahrern in Fleisch und Blut iibergegangen

war, daC es von seiten Gottes Pflicht sei, ihnen zu helfen, geht aus

dem naiven Berichte c. XXVII, 4 hervor, wonach jene, unter welchen

Guido, der Bruder Boemunds, sich befunden, als sie in Kleinasien

die falschhche Nachricht erhielten, daB das Kreuzheer vor Antiochien

vernichtet sei, darob so traurig geworden sind, «daC wahrend meh-

rerer Tage weder Bischof noch Abt, noch Kleriker oder Laie es gewagt

habe, Christum anzurufen»: sie wollten mit Christus nicht mehr ver-

kehren, weil sie nicht begreifen konnten, weshalb dieser sein Volk

sozusagen im Stiche gelassen.

'^ Vergl. auch Riant, Inventaire a. a. 0. p.
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Gegner des Kreuzzugsunternehmens unter den Christen,

wie etwa Ekkehard in seinem Hierosolymita solche erwahnt, kennt

der Anonymus nicht, wohl aus dem einfachen Grunde, weil sich eiii<

Gegnerschaft zur Zeit des ersten Kreuzzuges noch nicht gebildet

hatte. Dagegen ist er nicht erbaut von dem Benehmen jener, welche

wahrend des Zuges dem Heere den Riicken gekehrt haben,

sie werden von ihm ein «miserables Geschlecht», eine «gens miser-

rima et vihssima omnium christianorum » genannt c. XIV, 3. Stephan

von Blois, der wahrend der Belagerung Antiochias anfangs Juni 1008

weggegangen ist, wird wegen seiner Flucht als der «nichtswiirdigste

Mensch» bezeichnet, wenn auch nicht direkt durch den Anon. selbst,

so doch durch Guido, den Bruder Boemunds. welchem eben der

Anon. diese Wort.e in den Mund legt, und durch den Kaiser Alexius,

welcher dessen Flucht c. XXVII, 3 als ein schandliches Beginnen

bezeichnet habe. Der wieder von seiner Flucht ins Lager zuriick-

gefiihrte Carpentarius wird von Boemund mit den Ausdriicken an-

geredet: «infelix et infamia totius Franciae, dedecus et scelus Gallia-

rum, nequissime omnium quos terra suffert», und wird als Verrater
]

gebrandmarkt, c. XV, 2.

Die Gegner, um derentwillen ja das ganze Unternehmen begon-

nen und zu Ende gefiihrt wurde, sind die Tiirken und Sarazenen,

welclie der Anon., wie alle Gleichzeitigen, sehr oft neben einander

nennt und genau voneinander unterscheidet, c. IX, 11; XXXIII, 1;

XXXVn, 6; auch finden wir noch von ihm die Araber, Perser,

Kurten und Publikanen erwahnt c. XXI, 7; XXXIV, 11. Sie faCt

er zusammen unter dem Namen «Pagani», welchen Ausdruck er im

Laufe seiner Erzahlung sehr oft gebraucht (s. Index). Man wiirde

sich aber irren, wenn man bei ilim irgend welche Kenntnis der

mohammedanischen Religion voraussetzen woUte: hatte er diese,

wenn auch nur in der notdiirftigsten Weise besessen, er wiirde sich

die Gelegenheit nicht haben entgehen lassen, dieselbe in seiner Schrift

irgendwie zu verwerten. Es geniigt ihm zu wissen, daC sie an

Mohammed glauben und deshalb Heiden seien; dabei widerfahrt ihm

der wohl damals von den Kreuzfahrern unbedenklich und allgemein

geglaubte Irrtum, daC die Mohammedaner auch Gotzen anbeteten,

denn er lasst in c. XXI, 9 den Kerboga, in c. XXII, 1 dessen Mutter

und in c. XXXIX, 17 den agyptischen Emir al-Afdhal «bei Mohammed»
und sogar «bei allen Gottern» schworen und in Ermangelung weiterer

Kenntnis der mohammedanischen Lehre muB die Mutter Kerbogas,
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eine Heidin, ihren Sohn tiber den christhchen Glauben belehren, die

dabei eine bessere Bibel- als Korankenntnis verrat, denn der Anon.

legt ihr sogar die Behauptung in den Mund, daB nicht nur in den

«voluminibus gentium» (wahrscheinhch den sibylhnischen Biichern),

sondern auch im Rehgionsbuch der Mohammedaner (pagina nostra),

also im Koran, die Prophezeiung sich finde, dass einmal die Christen

liber die Mohammedaner herrschen wiirden. Als Heiden sind ihm

die Mohammedaner Feinde Gottes, Christi und der Christenheit, c.

X, 1; XIV, 1; XVm, 5; XXII, 4; XXVI, 4; XXVIII, 2; XXXIX,
15, als solche werden sie auch fast immer, so oft die Franken ihrer

im Kampfe habhaft w^erden konnten, getotet, so bei der Einnahme

Antiochiens, c. XX, 9; bei der Einnahme Albaras und Marras wird

weder Mann nochWeib geschont, c. XXXI; XXXIII, 7; ausgenom-

nien wurden diejenigen, w^elche den christhchen Glauben anzunehmen

sich bereit erklarten, c. XXIX; XXX, 6; hochst selten kommt es vor,

daB man sie frei abziehen lafit, c. XXIX, 11; ja, da Kaiser Alexius

jenen Tiirken in Nicea, welche sich ihm ubergeben hatten, gestattete,

ihre Habe nebst Weib und Kind mitnehmen zu diirfen, wurde ihm

dies als Verrat an der guten Sache ausgelegt, c. VIII, 8. Der Anon.

nennt die Tiirken und deren Genossen, die Araber, Sarazenen etc.

eine « excommunicata generatio» c. IX, 7; «excommunicati» c. XII, 4;

«exsecrati» c. XXVIII, 2 und «increduh» c. IX, 8; XXXVII, 2. 7.

Ihrem Charakter nach sind sie «perfidi» c. XXXVI, 4, ihrer Bildungs-

stufe nach eine gens barbara c. VIII, 2; IX, 9. «Diabolisch» ist ihr

Schlachtruf c. IX, 3. 4, «diabolisch» sind ihre Tempel c. XVIII, 10;

XXXI, 10, und der Anon. weiC es, daB, wer von ihnen im Kampfe
niit den Christen fallt, den «ewigen Tod» erleiden muB und «in die

Hande des Teufels und seiner Engel» kommt, c. XVIII, 6. Nichts-

destoweniger aber ist er voll Lobes iiber die Tapferkeit der Tiirken.

Neben den Franken seien sie die ersten Krieger der Welt, ja, «wenn

sie den rechten Glauben hatten, es gabe keine machtigere, tapferere

und kriegskundigere als sie. Niemand sei im stande, der Tiirken

Klugheit, Kriegskunst und Tapferkeit zu beschreiben, seien sie doch

die Besieger der Araber, Sarazenen, Armenier, Syrer und Griechen

gewesen», c. IX, 11. Auch setzt der Anon. c. IX, 1 (Anm. 58) vor-

aus, daC die Vorfahren der Tiirken vor dem Auftreten des Islam

den Christenglauben gehabt hatten.

AuBer mit den Mohammedanern kamen die Kreuzfahrer auch

mit Armeniern, Syrern, Griechen und anderen Haretikern in Be-
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ruhrung. In der Landschaft Pelagonia eroberte das Heer Boemundj

ein Kastell dessen Bewohner Haretiker waren: «Wir griffen es an»,|

erzahlt der Anonymus, «und bald hatten wir es eingenommen, wii

verbrannten dasselbe samt seinen haretischen Einwohnern», c. IV, 5.|

Diese letzteren standen ihm auf gleicher Linie in betreff ihres GlaU'

bens wie die Tiirken; daC er in dem Verfahren gegen sie etwas'

Unrechtes gefunden, davon ist keine Rede, wohl aber soU dasselbe

damit entschuldigt werden, daB er ausdriickUch hervorhebt, jene

Einwohner seien ja Haretiker gewesen, welche er ohne Zweifel als

von der christHchen Wahrheit entfernter ansah als Griechen, Arme-

nier und Syrer, gegen welch letztere zu kampfen allerdings nach c. I^",.

3 ; V, 2 als eine Ungerechtigkeit angesehen wurde.

Mit den Armeniern und Syrern lebten die Kreuzfahrer auf gutem

FuCe, weil sie ebenfalls Feinde der Tiirken waren; sie unterstiitzten

das Heer durch Herbeischaffung der notwendigsten Lebensmittel, doeh

verschweigt der Anon. deren Benehmen vor und in Antiochien nicht:

sie waren schlaue Spione c. XII, 4, gewinnslichtig c. XIV, 4, heim-

tiickisch grausam, wo sie keine Gefahr zu befiirchten hatten, c.

XXIX, 9, und hielten es zuweilen auch mit dem Feinde — ob aus-

freien Stiicken oder gezwungen, weifi er nicht bestimmt zu sagen^

c. XVIII, 7.

Die Griechen, welche nach c. XXVIII, 4 im Munde Kerbogas.

eine «effeminata gens» sind, werden sonst nirgends ihrem Charakter

nach gekennzeichnet, wenn man nicht die Bemerkung c. II, 3, wor-

nach sie das von den Kreuzfahrern gestohlene Blei, das zur Bedachung

der Kirchen Konstantinopels gedient, diesen abgekauft, als eine Cha-

rakterisierung ansehen will. Auch giebt er nirgends irgend welche

Andeutung, daC er die Griechen als Schismatiker ansehe, man mochte

vielmehr nach c. IV, 3; VI, 5; XIII, 2 das Gegenteil vermuten, da-

gegen horen wir desto mehr iiber den Charakter von deren Vertre-

tern, iiber Kaiser Alexius und den Feldherm Tatig.

Sehr voU MiCtrauen ist seine Gesinnung gegen ersteren: er weiB,

daB der Kaiser sich iiber das rauberische Benehmen der in Konstan-

tinopel verweilenden Kreuzfahrer unter Peter dem Eremiten sehr ge-

argert, c. II, 3, dagegen sich auch sehr gefreut habe, als er ver-

nommen, dafi die Tiirken die Petersche Schar in Bithynien unscha<l-

Hch gemacht, c. II, 12, ebenfalls daC er heftig geziirnt habe, als Balduiu

die griechischen Soldaten angriff und iiberwaltigte, c. III, 5, ja daC

er vor Wut geschaumt (anxiens et bulUens), als er mit den Kreuzzu^<-
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iiirsten unterhandelte, c. VI, 1. Dagegen stieht freilich des Alexius

Klugheit und Milde, in welcher ihn seine Tochter Anna darstellt^^,

gewaltig ab und wir brauchen nicht im Zweifel zu sein, daB wir iu

betreff der Charakterisierung des Alexius den Anonymus auf ganzj

falscher Fahrte sehen, auf welche er offenbar durch den im norman^

iiischen Lager waltenden Geist des MiCtrauens gegen den Kaiser

oefiihrt worden ist: man kann sagen, seine Voreingenommenheit war

(lie Folge jener gegen den griechischen Kaiser im Jahr 1081/84 aus-

o-efochtenen Kampfe und erHttenen Niederlagen, welche ihm wohlr

])ekannt gewesen sind: einen deuthchen Beweis hierfiir hefert die

Stimmung der Normannen, in welcher dieselben Bulgarien durchr

zogen: schien es ihnen doch unbegreifHch zu sein, daC Boemund eii^

jj^SLUz und gar ihren Erwartungen widersprechendes Verhalten gegm
die Bewohner dieses Landes und die Soldaten des Kaisers befolgt.

w issen wollte, c. V, 2 ; VI, 3. Dementsprechend erbhckt der Anon,

iu den Handlungen des Alexius nur Hinterlist: «schlau und heim-

tiickisch habe er beim Aufenthalt der Kreuzfahrer in Konstantinopel

darauf gesonnen, wie er die Fiirsten zu seinen Gefangenen mache,

aber die gotthche Gnade habe es verhindert, dafi seine Anschlage

ausgefiihrt worden seien», c. VI, 1. Der Anon. kann nicht begreifen,

^vie die Fiirsten sich des Kaisers Planen haben willfahrig zeigen und

(hesem den Vasalleneid schworen mogen, c. VI, 3. Er nennt ihr^

«infehx» III, 6; V, 1, «iniquus» III, 5, «plenus vana et iniqua cogi^

tatione VIII, 8, «nequissimus» VI, 3 und «mahgnus» VI, 5. Das ist

eben der Eindruck, welchen der Anon. durch die bei den Normannen

vorherrschende Stimmung gegen die Griechen und dessen Kaiser ge-

wonnen hat. Diese Voreingenommenheit muBte bei jeder auch noch

so zweckdienhchen MaCregel, welche Alexius im eigenen Interesse

und in dem der Kreuzfahrer geltend zu machen gesucht, dann starkere

Nahrung erhalten, sobald den letzteren nicht immer nach Wunsch
willfahrt worden ist. So rechnet er es dem Kaiser als ein unbilhges

und hinterhstiges Verfahren an, daC dieser nach der Einnahme vou

Nicea die Tiirken nach Konstantinopel habe wegfiihren und dieselbei^

nicht habe bestrafen, d. i. toten lassen. Er vermutet, der Kaiser

habe dies deshalb gethan, um diese Gefangenen jetzt gegen die

Kreuzfahrer zu verwenden, c. VIII, 8. Allerdings eine ahnhche

Stimmung gegen Alexius teilte sich damals auch den ProvenzaleA

Siehe zu e. II, 2, Anm. 18, und Oster, Anna Komnena III, 7 f.
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und ubrigen Pilgern mit, welche den Kaiser «verfluchten» und einen

«Verrater» schalten. Die Veranlassung aber war, daB Alexius den

Franken Nicea nicht zur Pliinderung uberlassen hat; die Fiirsten

zwar hat er reichhch beschenkt, darum auch die Lobeserhebungeii,

welche Stephan von Blois seiner Adele tiber den Kaiser zu schreiben

WuBte (s. c. VIII, Anm. 30 und 53); die ubrigen aber gingen fast

leer aus und muCten mit verhaltnismaBig wenigen Tartaronen vorHeb

nehmen. Diese gehassige Stimmung gegen den Kaiser hatte damals

jedenfalls nicht den Umfang erlangt, ja hatte sich eher bei vielen in

WohlwoUen gekehrt, wenn er den Franken in Nicea freie Hand ge-

lassen haben wiirde; letztere hatten gehofft durch Plunderung der

Stadt sich zu bereichern und sahen sich in dieser Hoffnung schmah-

Hch getauscht. Noch scharfer trat diese gehassige Stimmung gegen

Alexius hervor, als Tatig (ille inimicus c. XVI, 1) aus Feigheit und

mit dem erheuchelten Vorgeben, Lebensmittel fiir das hungernde

Kreuzheer herbeischaffen zu wollen, unter Zuriicklassung seiner Zelte

Und Diener vom Lager vor Antiochien weggegangen war und nicht

mehr zuriickkam und auch die von Alexius eidhch zugesagte Hilfe

nicht eingetroffen ist. Erklarhch sind deshalb die schon genannten

wenig schmeichelhaften Ausdriicke, welche der Anonymus gegen den

Kaiser gebraucht hat.

Daf^ er selbstverstandlich eine andere Gesinnung gegen die

Fiihrer des Kreuzzuges hegte, mag schon daraus ersehen werden,

dafS er denselben und wie wir oben schon erwahnten, vor allen dem

Boemund die ehrenvollsten Pradikate beilegt: so nennt er den letz-

teren nicht nur ausschUefJHch «dominus» c. IV, 1. 6. 7; V, 1; VI, 5;

VII, 3; XII, 6; XIV, 1; XVII, 1; XXVII, 5; XXIX, 11, sondern

giebt ihm auch die Pradikate : «sapiens» c. IV, 3; IX, 4. 6; XIV, 3;

XVII, 3; XXVI, 2; XXIX, 2; «prudens» c. VII, 3; XIV, 3; XVII,

2. 3; XX, 6; «acerrimus» c. XX, 6; «venerabilis» c. XXVI, 2; XXI,

11; «behipotens» c. IV, 1, w^elchen letzteren Ausdruck er nur noch

von Gott c. XXII, 4 und von Kerboga c. XXII, 2 gebraucht; «in-

victus» c. XX, 6; «fortissimus;^ c. VI, 3; «fortissimus athleta Christi»

c. XII, 5; doctus c. V, 3. 4 und «doctissimus» c. XI, 1; XVII, 5;

«honestissimus» c. VI, 1; ja er legt dem Bruder Boemunds, Wido,

c. XXVII, 5 die Worte in den Mund: «Domine mi, Boamunde, honor

et decus totius mundi, quem omnis mundus timebat et amabat»,

und er laf^t die Fiirsten, welche nach c. XVII, 3 dem Boemund am
9. Februar 1098 den Oberbefehl antragen, sprechen: «Tu sapiens et

j
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prudens, tii magnus et magnificus, tu fortis et victor, tu bellorum

arbiter et certaminum iudex ! » Fiir keinen andern stehen ihm so viele

Ehrenpradikate zu Gebote: Den Gottfried nennt er einmal c. IX, 8

«honorabiHs», c. IX, 6 «incHtus», c. IX, 7 „audax et fortis»; den

Balduin einmal c. X, 6 «incUtus», ein andermal «mirificus comes»

c. X, 7; den Tankred einen «acerrimus miles» c. X, 6, einen «vir

fortis» c. X, 8 und «prudens» c. IX, 2. 8; den comes Flandrensis

einen «acerrimus miles» c. IX, 8 und «egregius comes» c. XIII, 6;

den Raimund von Toulouse einen «egregius comes» c. IX, 6,

«fortissimus miles» c. IX, 8, «venerabiHs vir» c. XXXI, 1 und c,

VIII, 2 «protectus divina virtute»; den Robert de Ansa c. IX, 8

«honestissimus», ebenda den Richard de Principatu «incHtus»,

den Hugo c. XXX, 2 einen «nobiHssimus miles», den Robert, den

Sohn Gerards, c. XVII, 5 einen «fortissimus Christi athleta»; aUein

so verschwenderisch wie er dem Boemund die Epitheta mitteilt, thut

er dies bei keinem der anderen; kommt es doch vor, daC er, wahrend

er neben Boemund auch andere Fiihrer auffiihrt, nur diesem ahein

das Epitheton ornans beiftigt, wie c. XXIX, 2. AUerdings wiU er

durch dies Verfahren die anderen an Macht und Ansehen nicht

gerade niedriger steUen, giebt er doch aUen insgesamt auszeichnende

Pradikate: c. VI, 4 «tam fortes et tam duri miUtes», c. VIII, 6 und

XIV, 1 «prudentissimi miUtes», und Boemund redet die iibrigen

Fiirsten bald «invictissimi miUtes» c. XVII, 3, bald «prudentissimi

I

miUtes» an, c. XVII, 1; XX, 2, und die Leute Tankreds werden

c. XIX, 2 «honestissimi miUtes» genannt. Das oftere Lob, welches

er dem Boemund erteilt, erklart sich eben dadurch, daB er, wie wir

oben gesehen, in dessen Dienst gestanden.

Nun wird es aber dem Leser der Gesten kaum entgehen, dafi

von c. XXX an, obwohl Boemund noch sehr oft genannt wird , dem
Namen desselben ein Epitheton nicht mehr beigefligt ist, iiberhaupt

in c. XXX—XXXIX, welche fast ein Drittel des ganzen Biichleins

bilden, die Epitheta ornantia nur sehr vereinzeU gebraucht sind und
zwar nur noch cap. XXX, 2, wo Hugo ein «nobiUssimus miles»,

c. XXXI,1 Raimund ein «venerabiHs vir» undc. XXXIII, 6 Gulfer de
Daturre und andere «prudentissimi viri» genannt, ebenfaUs c. XXXI, 1

dem Peter von Narbonne und c. XXXIX, 3 dem Patriarchen
Arnulf die Pradikate «honorabiUs et sapientissimus" gegeben werden.

Die Ursache hiervon kann nicht ferne Hegen. OfFenbar war der

ihm durch die Streitigkeiten zwischen Boemund und Raimund, iiberT
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haupt durch das Zogern der Fiirsten mit dem Weiterzug gewordenej

Eindruck ein gewaltiger Dampfer auf seine anfanghche Begeisterung

und nicht dazu angethan, die gute, selhstlose, der Sache Christi die-

hende Gesinnung darin zu erbhcken. Es muOte ihn das mit jedem

Tage offener hervortretende selbstsiichtige Gebahren der «seniores»

und «maiores» im Spatjahr und Winter 1098/99 hochst unangenehm

beriihren, und wenn er auch mit keinem Worte jenes Verhalten der

iB^ursten brandmarkt und so objektiv und ruhig wie mogUch seine

JDarstellung abgefaOt hat, ganz verleugnen konnte er seine Gemiits-

stimmung nicht; die Auslassung der Epitheta verrat seine Gesinnungs-

^nderung; es ging ihm wohl wider seine Natur, sich jener Ausdriicke

weiter zu bedienen, und er hatte gewiB auch in den friiheren Kapi-

teln jener oben genannten Pradikate nicht so zahlreich sich bedient,

Wenn er dieselben nicht schon geschrieben gehabt hatte, bevor er

diese leidige Erfahrung gemacht hatte. Moghch ware es, daC er sich

ganz von Boemuijd abgekehrt und hierzu vielleicht auch personHche

Zuriicksetzung den Ausschlag gegeben hat. Thatsache ist, dafi der

Anon. seit Marras Eroberung sich von Boemund getrennt und Rai-

mund angeschlossen hat^^

Die Anschauung des Anonymus iiber den Papst tritt uns in

c. I entgegen, wo Urban ein einzigesmal und als der «apostohcus

Romanae sedis» genannt wird, der mit seinen Erzbischofen, Bischofen,

Abten und Priestern nach Frankreich gereist sei, um dort das Kreuz

zu predigen : Urban ist der Verkiindiger der neuen frohen Botschaft,

er hat sie unter die Volker gebracht und ist sonach auch der Ver-

kiindiger des gotthchen Willens; von Peter dem Eremiten als dem
Kreuzzugsprediger, durch den der Kreuzzug veraniafit worden sei,

21 An der Haufung der ausschmtickenden Beiworter nimmt Heermann a.

a. O. S. 10 AnstoC, als seien sie nicht geeignet, das V^ertrauen zum Berichte der

Gesten zu erhohen, sie sind ihm wohl mit ein Beweis einer spateren Abfassung,

bezw. Einschiebsel der zweiten Redaktion. Mit welchem Grunde aber an den-

selben AnstoB genommen werden konnte, ist uns unverstandHch. Man nehme
doch einmal beliebige Schreiben jener Zeit von solchen vor, die sich etwa als

«tuus homo et humihs servus» bezeichnen konnten gegeniiber Personen, an welche

oder uber welche sie schrieben, mau wird sehen, wie sie mit derartigen Bei-

\vorten nicht kargten. Auch in den vom Anon. gebrauchten Epitheta wird man
dessen Ergebenheit, Ehrfurcht und Bewuuderung ausgedriickt finden, welche er,

der Untergebene, gegen Boemund, seinen Herrn, und die iibrigen Anfiihrer gehegt

hat, wie denn auch die Anrede an dieselben ganz seiner sonstigen naiven Dar-

steUungsweise entspricht. Dafi diese Epitheta auf spatere sagenhafte Zuthaten
weisen, ware eine unbegriindete Vermutung.
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wie die Legende behauptet, ist nirgends beim Anon. die Rede. Da-

gegen ist aucli ein Einfiufi des Papstes auf den Fortgang des Unter-

nehmens nirgends ersichthch. Der Anon. redet auCer im ersten

Kapitel sonst nirgends mehr vom Papste. Bekannthch haben die

Fiirsten nach der Besiegung Kerbogas an Urban II. ein Schreiben

gerichtet^^, in welchem sie demselben diese frohe Thatsache sowie

den Tod Ademars melden und ihn bitten, selbst nach Antiochien

zu kommen und dort als «vicarius beati Petri» dessen «Cathedra»

einzunehmen, wo sie, die Kreuzfahrer, in allem ihm gehorsamen

wollten und er alle Haresien durch seine Gegenwart und ihre Tapfer-

keit ausrotten moge; doch dieser Beziehungen zwischen Kreuzfahrer

und Papst gedenkt der Anon. mit keiner Silbe, auch da nicht, wo er

den Tod Ademars berichtet (c. XXX, 17), wobei er Veranlassung zur

Geniige gehabt hatte, eine Bemerkung liber das Verhaltnis der Kreuz-

fahrer zum papstUchen Stuhle beizufugen : Dennoch aber miissen wir

voraussetzen, daC er nicht anderer Gesinnung war als die iibrigen

und vornehmhch als die Schreiber des soeben genannten, von Fulcher

uns tiberheferten Briefes. Wenn er den Ademar c. XXX, 10 «rector

et pastor (peregrinorum)» nennt, so ist darin imphcite die ihm vom
Papst verhehene Wiirde als dessen vicarius enthalten ^^.

Das Wort ecclesia gebraucht er ofter, aber nur in der Bedeutung

Von Kirchengebaude (s. Index), die Kirche als die Gemeinde ist ihm

die Christianitas, welche er als eine «sancta» bezeichnet c. IX,

11; X, 1; XXVI, 3, doch hat das Wort christianitas auch einigemal

die Bedeutung von «fides christiana» wie in c. XX, 1; XXVIII, 4;

XXIX, 11; XXX, 6.

Nebeneinander nennt er c. XXIX, 2: episcopi, presbyteri,

clerici, monachi, oder c. XXXIX, 9: episcopus, abbas, clericus,

laici, auch nur clerici und monachi, auch wie c. XIX, 3 den ahge-

ineinen Begriff clerici allein, besonders wenn er dieselben von den

Laien unterschieden wissen will. Von ihm erfahren wir c. XXXI, 1,

daC fiir Albara ein Bischof ernannt worden, der in Antiochien die

Konsecration erhalten, ebenfahs aus c. XXXVI, 4, dafi man einen

solchen in Rama gewahlt habe, und endhch berichtet er c. XXXIX,
3 die Wahl Arnulfs zum Patriarchen; dafi die Fiirsten bei dieser

22 Bei Fulcher, Histor. Hierosol., im Eec. des hist. des crois., Plist. occ. t. IH,

p. 351 und bei Riant, Inventaire a. a, O. p. 182.
23 e c. III, 2, Anm. 4.
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Wahl auch mitgewahlt, wird vom Anon. besonders hervorgehoben,

was auch von Raimund de Agiles bestatigt wird. Im tibrigen meldet

er von den Bischofen, Priestern und sonstigen Klerikern, dafi sie den

Kampfenden Mut zugesprochen, c. II, 6, wahrend des Kampfes fiir

diese gebetet, c. XXIX, 2; XXXIII, 4, Prozessionen angeordnet und

geleitet, c. XXXVin, 3; XXXIX 9, und auch einmai, daB die Fiir-

sten in die Hande der Bischofe geschworen hatten, auf keine Weise

den Fortgang des Unternehmens beeintrachtigen zu wollen, c. XXXI, 4.

Wenn er aber auffallend wenig tiber eigentHch kirchhche Angelegen-

heiten Mitteilungen macht, so hat dies wohl besonders darin seinen

Grund, dafi er ein Laie war und kein Kleriker: wenn er inmitten

des letzteren Standes als ein Angehoriger desselben gelebt, so wiirde
,

er auch mehr von dem EinfluB des Klerus auf das Kreuzzugsunter-

nehmen zu berichten gewufit haben. In ganz anderer Weise tritt

dies in der Erzahlung des Kaplan Raimund hervor, welcher ausfiihr-

Hcher iiber die kirchhchen, bezw. klerikalen Verhaltnisse wahrend des

ersten Kreuzzuges Auskunft erteilt, eine Auskunft allerdings eines

solchen, der mitten im Parteitreiben stehend auch darnach seine Mit-

teilungen gemacht hat.

Ein warmes Herz scheint der Anon. fiir die Armen gehabt zu

haben, deren Los er selbst oftmals teilen muCte, s. c. XVI, 2; XX 2.

Er erwahnt, daJB Alexius auf den er sonst, wie wir gehort, nicht gut

zu sprechen ist, nach der Einnahme Niceas den Armen im Heere

Ahnosen hat spenden lassen, c. III, 7; IX, 1. Von Bischof Ademar
riihmt er c. XXX, 10, dafi er eine Stiitze der Armen w^ar und deren

Wohl im Auge gehabt. Ofters erwahnt er der Almosen, welche

gespendet wwden, und dafi auch nach kirchhcher Anordnung Ahnosen-

geben in der Ubung gewesen, c. XXIX, 1 ; XXXVIII, 3; XXXIX, 1. 9.

Nicht vergiBt er, wenn die Franken iiber die Feinde emen Sieg

erlangt, die Freude dariiber jeweils hervorzuheben, c. XVIII, 1; XX, 6;

XXX, 6. 10. Weinend vor Freude sollen die Kreuzfahrer am Tage

der Eroberung das h. Grab betreten haben, c. XXXVIII, 7. Dagegen

vergiBt er auch selten zu erwahnen, wenn das Kreuzheer in groCer

Not sich befand: Hungersnot, Wassersnot, Seuchen sind die standig

wiederkehrenden Bedrangnisse, in welche es sich versetzt sah, aber

nie klagt er oder beschwert sich dariiber, vielmehr ist er der Meinung:

«Solche Armut und Not hat uns Gott um unserer Siinde willen auf-

erlegt», c. XV, 4 — eine Anschauung, w^elche bekannthch bei allen

gleichzeitigen Kreuzzugsschriftstellern sich wiederfindet.
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Wenn wir unser Urteil iiber des Anonymus Standpunkt
inid Anschauungsweise zusammenfassen , so miissen wir sagen, daC

er, der mitten im bewegten Leben des Kreuzzuges gestanden und

die Miihsale sowohl als die freudigen Begegnisse mit den anderen

(lurchlebt hat, als ein Kind seiner Zeit auch derjenigen Anschauung

buldigt, welche damals die Mehrzahl der Kreuzzugsteilnehmer beses-

sen hat: befangen in dieser Anschauung und erregt fiir das vom
Papst veranlaBte Unternehmen, als Ritter ganz und gar denen er-

^cben, welche den Zug geleitet haben, besonders anfangs dem Boe-

mund, seinem Herrn, sich freuend, wenn dem Heere ein gliickHches

Ereignis widerfahren, nicht klagend liber die zuweilen schreckhche

Notlage, welche iiber die Pilger hereingebrochen, mit einem Herzen,

das warm schlug fiir der Briider Not, aber kalt und rauh, ja bis

zum aufiersten unbarmherzig war gegen die «Feinde Gottes und der

C^hristenheit», hat er ganz und gar von seiner eigenen Person ab-

^eliend und nicht eine einzige von ihni selbst voUfiihrte That hervor-

liebend, sondern nur die Erlebnisse und Thaten des Gesamtheeres

schildernd, ruhig und objektiv, so unparteiisch wie nur moghch, im

Lichte seiner Anschauung die hauptsachhchsten Vorkommnisse jenes

Zuges beschrieben und dadurch uns ein getreues Spiegelbild des

Denkens und Handelns der Kreuzfahrer vom J. 1099 gehefert.

§4.

Die Schreibweise des Anonymus.

Schon die Zeitgenossen des Anonymus, w^elche sein Buch kennen

gelernt und sich mit der Geschichte des ersten Kreuzzuges schrift-

stellerisch befafit haben, nahmen AnstoC an der Schreibweise des-

selben, welche ihnen roh und bauerisch vorkam: der Abt Guibert
von Nogent fand^*, daC nicht nur sehr oft die grammatischen Regeln

nicht befolgt sind, sondern auch dafi den Leser eine ganz verdorbene

und geschmacklose Ausdrucksweise fast umbringe. Der Monch Ko-
jbert fand^^, daB die Erzahlung und Ausdrucksweise vernachlassigt

24 In Gesta Dei perFrancos, Praef., bei Bong. p. 46, im Rec, Hist. occ. IV,
119: «Erat siquidem eadem historia, sed verbis contexta plus aequo simplicibus,

et quae multotiens grammaticae naturas excederet, lectoremque vapidi insipiditate

Bermonis saepius exanimare valeret».

;

2^ In seiner Hist. Hierosolym., Praef., bei Bong. I, p. 30, im Rec, Hist.

occ. III, 721: «Quidam enim abbas nomine Bernardus, litterarum scientia et

niorum probitate praeditus, ostendit mihi unam historiam secundum hanc mate-

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 3
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und ungebildet sei, und BaldrichvonDol nennt den Stil bauerise

und schmucklos ^^. Auch in spaterer Zeit hat in ahnlicher Weise

Barth sich uber das Buch ausgesprochen und als hervorstechende

Eigenschaft des Stils die naturwuchsige Rauheit bezeichnet^^

Doch wenn wir den Vergleich ziehen wollten zwischen den Er-

zahlungen eines Guibert, Robert und Baldrichs einerseits und den

Gesta andererseits, so wiirde sich uns unzweifelhaft ergeben, dafi es

nicht die reine Klassicitat des goldenen Zeitalters ist, welche jene

beim Anon. vermiBten, denn sie, die Umarbeiter der Gesta, machen

in ihren Darstellungen keine Ausnahme von den iibrigen Schrift-

stellern des XI. und XII. Jahrhunderts, und ihre Sprache enthalt

keineswegs jene klassische Latinitat des ciceronianischen Zeitalters;

das, was ihnen anstoCig war, ist vornehmHch die Einformigkeit der

Darstellung, welche in der trockenen Aneinanderreihung der That-

sachen dem Leser der Gesta entgegentritt, ein Stil, welcher unter-

mischt mit sprachlichen Harten und Unebenheiten jeglichen

Schwunges entbehrt und die Eleganz der Gedanken ver-

missen laCt, welche auch ein Schriftsteller des XI. und XII. Jahr-

hunderts in der damaligen herrschenden Latinitat anzuwenden vertj

mocht hat. Und in der That, in dieser Beziehung konnen wir den •

Anon. nicht in Schutz nehmen. Denn jede Seite beweist es, dafi

sein Stil weder abgerundet, noch schwunghaft oder elegant genannt

werden kann, und derselbe auch nicht wenige AbsonderUchkeiten

selbst dem besseren Spatlatein gegeniiber aufweist ^^. Von rhetorischer

riem, sed ei admodum displieebat, partim quia initium suum, quod in Clarimontis

concilio constitutum fuit, non habebat, partim quia series tam pulehrae materiei

inculta iacebat et litteraHum compositio dictionum inculta vacillabat».

26 In Hist. Hierosol., Prolog., bei Bong. I, p. 85, 10; Rec, Hist. occ. IV, 10:

«Nescio quis compilator, nomine suo suppresso, libellum super hac re nimis ru-

sticanum ediderat; veritatem tamen texuerat: sed propter inurbanitatem codicis,

nobilis materies viluerat, et simpliciores etiam inculta et incompta lectio a se

avocabat.»
27 Bei Ludewig, Reliq. Manuscr. III, 31: «Primum locum inter scriptores

Palaestinarum historiarum in Bongarsiana collectione, obtinens scriptor, a nobis

superioribus huius operis commentariis ita repertus est, ut praeter nativam hor-

riditatem pauca in toto eo supersint, quae lectorem morari valeant.»
28 In grammatikalischer Beziehung fiihre ich zur naheren Charakterisierung

folgende Beispiele an: Der Anon. gebraucht den Dativ fiir ad c. Acc: impera-

tori ducere c III, 3; den Acc fiir ad c Acc: appropinquante civitatem V, 4;

bei Stadtenamen in c acc. c II, 7; XXXII, 1; in c Abl. XXX, 10; XX XIV, 3,

neben der regelmaBigen Konstruktion II, 2; IV, 4; XXX, 2; XXXIY, 1, aucb al>

c. abl. XXXIII, 1 und reversus Siciliam IV, 1; gebraucht de local ftir ex: de
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Schulung ist bei ihm nicht die Rede, seine Unbeholfenheit kann er

nii'gends verleugnen, er schreibt sein Latein, wie er eben in seinem

italienisch normannischen Idiom zu denken gewohnt war. Ein reich-

iialtiger Wortschatz steht ihm nicht zu Gebot^^, daher kehren auch

jfter stereotype Redensarten wieder^^ und zeigt er Neigung zu Tau-

burgo III, 6; IV, 4; V, 4, de turri XXVI, 1; ante in d. Bed. von «vor vorbei»

:

ante civitates transierunt V, 1, auch fugere ante leonis furorem XXII. 2; pro
fiir prae: pro nimia ariditate II, 6; sehr haufig das im Spatlatein tibliche

Vertauschen von ille und is II, 8. 11; V, 2; XVIII, 2; XX, 1; XXVI, 1;

XXX, 8; XXXIV, 13; des Reflexions- und Demonstrativums: sua ftir

eius: gens sua VI, 5; ipse fur is, ille: cum ipsis II, 8; ipse vero V, 2; XXV, 1

a. o.; fur possent: potuissent III, 7; gebraucht zuweilen den Indicativ im

Nebensatz des Acc. c. Inf. I, 3; den Infinitiv anstatt quod oder Acc. c. Inf.:

dolebat et moerebat gentem amittere suam IV, 1; oder zur Bezeichnung des
Zweckes: venerunt obsidere II, 5; et veniret loqui VI, 1; venerunt obsidere ca-

=trum XXXIV, 9; remaneat custodire XVIII, 1; exiit insidiari II, 5; ivit iacere

XVII, 1; intres custodire XXI, 5; pergerent videre XXXIX, 8; misit videre

XXXIX, 8 ; den Infin. anstatt des Partic. : videns peregrinos emere V, 5 ; den im
Mittellatein gebrauchUchen Acc. c. Inf. anstatt ut zur Bezeichnung der Folge

bei facere (s. zu c. II, Anm. 11); denAcc. c. Inf. Praesentis : promisit eum habere

ni, 7; anstatt des Acc. c. Inf. bei Verbis dicendi et sentiendi: quod
('. Ind. oderConj. II, 8. 12; XI, 2; VIII, 6; XIV, 4; XVIII, 4; XX, 6; XXII, 3.

7. 10; XXV, 4; XXVI, 3; XXIX, 6; XXXIV, 3. Desgleichen quia c. Conj. nach
iurare VI, 4; dicere VI, 5; XX, 5; XXVIU, 4; credere XVI, 1; XXVIII, 3;

XXIX, 5; videre XVI, 1; XXVI, 2; XXXIII, 2; audire XVI, 1; XXII, 1; agno-

,8cere XXIV, 1; XXV, 1; invenire XXX, 3; scire XVII, 5; XXV, 2; desgleichen

quoniam nach dicere VI, 3; XX, 3: XXX, 6; XXXI, 2; iurare XXI, 9; scire

XXVII, 2 u. s. f., oder anstatt des Acc, c. Inf. ut: iuravit ut VI, 3; iubebat

ut V, 1; daneben mit demDativ und Infin.: iussit suis exercitibus invadere

ducem III, 6 und regelmafiig.

2« tJber die vom Anonymus gebrauchten Worter und Redensarten ver-

gleiche das am Ende dieser Ausgabe mitgeteilte mit dem Index rerum verbundene

,
Vocabularium.

80 Z. B. timore perterriti XIX, 2; XXIII, 2. 3; XXVII, 3; XXXIII, 4. 5;

XXXIV, 13; XXXV, 2; XXXVIII, 7; summo diluculo VIII, 7; XIII, 5; XV, 2;

XVII, 2; XVIII, 10; XX, 9; XXXIV, 9; XXXVIII, 2; XXXIX, 12; capitalem

sententiam accipere II, 7; XXI, 8; XXVI, 1; XXVIII, 4; XXXIII, 7; circum-
' cingentes nos dimicando et iaculando ac spiculando et mirabiliter longe lateque

f sagittando IX, 5; XVIII, 4. 8; XXVI, 4; XXIX, 5; XXXIII, 5; stabant stupefacti

XVII, 6; XXIII, 3; XXXIX, 15; Turci coeperunt stridere et garrire IX, 3; XVIII, 4.

Seine Unbeholfenheit in der Satzverbindung kennzeichnet er in der ofter wider-

f lich sich einstellenden Haufung der Demonstrative ille und is; man vergleiche

'Vornehmlich II, 2; III, 5; VI, 3; VIII, 4. 8; XXII, 4; XXIX, 11; XXX, 8;

I XXXV, 1: nicht minder in der Haufung und Nebeneinanderstellung von Partici-

j

pia Praes., so c. VIII, 3; IX, 6. 7 ; X, 2 ; XXXIX, 5 ; ebenfalls gebraucht er in

Ungewohnlicher Weise Adverbien, vgl. VI, 4. 7; VIII, 1. 2; IX, 4. 5; unverhaltnis-

mafiig oft in c. XXXIII, 5. 6 das Wort murus.
3*
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tologien und Pleonasmen ^^ Trotzdem aber offenbart seine Dar.stel-

lung eine gewisse naive Unmittelbarkeit und einen nuchternen Sinn,

weshalb der Inhalt im Ganzen auch leicht verstandlich ist. Bei oin

und demselben Gegenstand halt er sich nicht lange auf, sondern cr

schreitet rasch, Thatsache an Thatsache reihend, von einem zum
andern, alles Beiwerk meidend, selten und meist nur dann reflektie-

rend, wenn er andere redend einfiihrt, sehr oft nur mit kurzen Woii/Cn

andeutend, w^oriiber andere seitenlange Mitteilungen gemacht haben

wiirden.

Eng mit dieser Kiirze verkniipft tritt in sciner Darstellung ein

Mangel an individuellen Schilderungen hervor; z. B. w^enn er

auch wie c. IX, 11 einmal den Tiirken groCes Lob erteilt iiber ihre

Kriegstiichtigkeit , ein anderesmal c. XII, 4 auf die Armenier und

Syrer nicht gut zu sprechen ist — ein genaues Bild von Land und

Leuten, wie man es von einem erwarten kann, der der Leute Leben

und Treiben naher kennen gelernt hat, erhalt man von ihm nicht,

wenn auch nicht geleugnet werden kann, dafi da und dort einzehie

Charakterziige uns immerhin Stoff bieten, um annahernd einen Ein-

bhck zu gewahren in die damahgen Verhaltnisse dieser Leute. Oder

der Anon. zieht, wde wir gehort, als miles der Schar Boemunds unter

Tankreds Anfiihrung durch Konstantinopel, nachdem diese iiber die

Osterzeit nicht weit von dieser Stadt sich gelagert gehabt hatte. DaC

er nun einiges iiber das Aussehen Konstantinopels, iiber ihre Bauten,

iiber ihre schone Lage erwahnt, wird man vergebens bei ihm suchen:

und w^enn er auch da und dort Sinn verrat fiir Schonheit und Vor-

ziige einer Gegend, durch die er gezogen, oder einer Stadt, von der

er gehort oder die er selbst gesehen, vgl. c. X, 3. 4; XI, 2; XXII, 8;

XXXIV, 7; XXXIX, 12, eine nahere Beschreibung, aus welcher der

Leser ein naogUchst voUstandiges Bild erlangen konnte, giebt er nur|

31 Z. B. nos devicimus christianos et superavimus X, 2 ; ex qua vix evasimus

vivi vel exivimus X, 3; si mihi et meis verbis credere velletis X, 1; omnino ta*

cuit et nullus sermo ex ore eius processit XVI, 2, und andere. Unerhort sind

Ausdrticke wie: innumerabilis fragor XX, 8; mortale proelium XXI, 5; valde opti'

mus portus XXXIV, 13. Auch gebraucht er einigemal in unmittelbar aufeinan*

derfolgenden Zeitwortern bei gleichem Subjekt bald die dritte, bald die erste

Person wie in c. IV, 4 und XII, 2, was ubrigens nicht eine doppelte RedaktioQj

verrat, wie Heermann a. a. O. S. 7 meint, sondern einfach seinem nachlassigen

Stile, seiner Unbeholfenheit und naiven Denkweise zuzuschreiben ist, dabei mau
auch nicht aufier acht lassen darf, dafi er wiihrend der Heerfahrt sein Buch
verfafit hat.
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hochst selten, und wenn er dies das eme und das anderemal thut,

wie z. B. wo er c. XI, 6 von dem beschwerHchen Zuge iiber das

Taurusgebirge spricht und c. XXXII, wo er Antiochien zu beschreiben

sucht, so muB man doch immerhin ein gut Teil seines anderweitigen

Wissens oder eigener Phantasie in Anspruch nehmen, um zu erganzen,

was man aus der Darstellung selbst nicht entnehmen kann.

Eine Eigentumhchkeit seiner Darstellungsweise ist es, dafi er

durchgangig die handelnden Personen redend einftihrt. So

lafit er Boemund 17mal redend auftreten: c. IV, 3. 7; V, 4; IX, 4. 6;

XIII, 2; XIV, 3; XV, 2. 3; XVII, 1. 3. 5; XVIII, 2; XX, 2. 4. 5. 6;

wir vernehmen Worte des Grafen Raimund c. XVIII, 2; XXXI, 4;

XXXVIII, 5; des Grafen Stephan von Blois c. XXVII, 2; Balduins

c. X, 7; Tankreds c. X, 6. 7; XIX, 1; XXXIX, 7; Widos c. XXVII,

4—6; des Papstes Urban c. I, 2; Ademars c. XXX, 11, der mit Peter

lcm Eremiten gezogenen Bischofe c. II, 6; Peters des Eremiten c.

XXVII, 2. 3. 4; der frankischen Anfiihrer insgesamt c. VI, 2; IX, 6;

XJII, 1; XVIII, 2; XX, 2.3; XXVin, 2; XXXI, 2; der Kreuzfahrer

c. IX, 7; XIX, 1; XXni, 3; XXV, 2. 4; XXXV, 4; des Kaisers

Alexius c. II, 2; VI, 34. XXVIII, 3. 7; gefangener Griechen c. IV, 7;

(les Tatig c. XVI, 1; des Pirus c. XX, 1. 4. 6; der Bewohner von

Tarsus c. X, 6. 7; von Kundschaftern und Gesandten c. XVII, 2;

XXX, 6; XXXVn, 6; von Lombarden c. XX, 6, XXIX, 10; Sohmans

c. X, 1; der Turken c. X, 2; Kerbogas c. XXI, 2. 3. 5. 6. 7, XIX, 3;

dessen Zwiegesprach mit seiner Mutter c. XXII und mit Peter

dem Eremiten c. XXVIH, 2. 3. 4; Yagi Sians c. XXI, 3; Kerbogas

Admiral c. XXI, 5 ; der Leute Kerbogas c. XXI, 6 ;
ja sogar von

10000 Arabern auf einmal c. X, 1 ; des Emirs von Kairo c. XXXIX,
16; das Zwiegesprach zwischen Christus, dem Apostel Petrus und

einem Priester Stephanus c. XXIV, 1—4; das Zwiegesprach zwischen

dem Peter Bartholomaus und dem Apostel Andreas c. XXV, 1—3;

ja selbst Worte, welche die als Martyrer wahrend des Zuges Gefal-

lenen beim Eintritt in den Himmel gesprochen haben c. VIII, 9;

XVIII, 4. DaO mehrere dieser teils langeren, teils kiirzeren Reden

ihrem Inhalte nach auf die Phantasie des Anonymus zuriickzufiihren

sind und in Wirkhchkeit von den betreffenden Personen nicht ge-

halten wurden, soll im folgenden § 5 noch des Naheren besprochen

werden. Nicht zu bestreiten aber ist, dafi dieselben seiner an sich

trockenen Darstellungsweise ein frischeres und lebendigeres Geprage

Verleihen.
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Ein einziges Mal, c. XX, 6, erwahnt er auch einen griechische]

Satz : \LiY>po (ppaYYOc ixo[i.s, welche Worte Pirus jenen zugerufen, welch

als die ersten Antiochiens Mauer erstiegen hatten. Der Anon. fiigte

zum Verstandnis fiir seine Leser auch die Ubersetzung bei. Fiir

derartige fremdsprachHche Mitteilungen hat iibrigens der Plagiator

der Gesten, Tudebod, eine groBere Neigung gezeigt, welcher seiner

Erzahlung sogar einige arabische, bezw. tiirkische Worte eingefloch-

ten, derartige Laute der Anon. c. IX, 3 fiir diabolisch zu haltea

geneigt war.

Nur selten bedient er sich der Gleichnisse, aber wenn er solche

anwendet, so sind dieselben stets in ihrer konkreten Fassung aus

dem Leben entnommen und treffend gewahlt. Man vergleiche das

vom schnell dem Bogen entfliehenden Pfeil c. X, 4; vom briillenden

und nach Blut diirstenden Lowen, der in eine Herde Schafe sich

hineinstiirzt c. XVIL, 5; XXII, 2; vom Hirten, der seine Herde schtitzt

c. XXII, 4 und vom Schlachter, der dieTiere schlachtet c. XXXIX, 15.

Seine Anschauungsweise bringt es mit sich, daB er auch Bibel^

stellen einflicht, doch nicht in der Anzahl, welche man unter dea

gegebenen Verhaltnissen bei ihm vermuten konnte. Er gebraucht

solche allermeist nur dann, wenn er andere redend einfiihrt, wie iu

c. I, wo er Urbans Kreuzpredigt mitteilt und auf folgende Bibelstellen

bezug nimmt: Luk. 9, 23; Matth. 16, 24; Mark. 8, 34; Actor. 9, 16;

2. Tim. 1, 18; Luk. 9, 26; Luk. 21, 14; Genes. 15, 1; Matth. 5, 12; !

Koloss. 3, 24; 1. Petr. 2, 21; Psalm 49, 16. Dann c. H, 6, wo die

in Xerigordon von den Tiirken eingeschlossenen Franken von ihrea

Bischofen und Priestern mit dem bibhschen Worte Matth. 10, 28

getrostet werden, und c. XXII, wo die Mutter Kerbogas ihrem Sohne

aus Bibelstellen die Nutzlosigkeit seines Widerstandes gegen die

Franken zu erweisen sucht, wobei der Anon. sie Bezug nehmen lafit

auf Psalm 67, 31; 78, 6; Rom. 8, 14. 15. 16. 19; Galat. 3, 26; 4, 5;

Rom. 9, 8; Evgl. Joh. 1, 12; Deuter. 11, 24. 25; Josua 1, 4. 5; Ge-

nes. 17, 1; Exod. 20, 11; 1. Reg. 8, 39. 40; Psalm 45, 7; 103, 19.

DaC er irgendwo sich wortiicher Ausspriiche von Klassi»

kern bedient hatte, habe ich nirgends gefunden. Ein Anklang an

Vergil und Statius findet sich c. XVIII, 7; auch verweise ich in

betrefF des ersteren noch auf die Ausdriicke c. I, 3: «sermo coepit

crebrescere», c. XXX, 8: «viam carpere» und «victoria iUis ministrat»,

in betreff" Ovids auf c. X, 4: «ictus vahdus» ; nicht minder aber finden

sich auch zahlreiche Anklange an Widukinds von Corvei Res gestae

i
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Saxonicae^^: ich verweise auf c. IV, Anm. 39; V, Anm. 11; VI,

Anm. 2; IX, Anm. 40. 48; XV, Anm. 9. 14; XVII, Anm. 16.26;

XXI, Anm. 2; XXXVIII, Anm. 31. An eine Stelle in Liutprands

Antapodosis (Mon. Germ. SS. III, 296, 10) erinnern die Worte des

Anon. in c. XV, 2.

§5.

Die Quellen und die Zuverlassigkeit der Gesta Francorum.

Der Anonymus hat das meiste, was er erzahlt, selbst miterlebt,

und wer sein Buch Hest, gewinnt sofort die Uberzeugung, dafi nur

ein Augenzeuge also berichten konnte, indem ja der Verfasser an so

vielen Stellen, wo er in der ersten Persdn spricht, sich selbst in Be-

ziehung mit dem erzahlten Vorkommnis setzt, sei es, daB er in Akti-

vitat mitbeteihgt war, sei es, daC er nur als Augenzeuge sich den

Vorfall mit angesehen hat. Wir haben in § 1 alles, was iiber seine

personHche BeteiHgung am Zuge zu sagen ist, zusammengesteHt. DaB

er nun iiberaH da, wo Selbsterlebtes und Selbstgesehenes den Hinter-

grund seiner Erzahlung bildet, voHes Vertrauen verdient, braucht

nicht bezweifeh zu werden. Mit Recht sagt v. Sybel^^: «Es ist der

Bericht eines Augenzeugen, der nicht an den hochsten Punkten

stehend, nicht immer auf die letzten Motive der Ereignisse zuriick-

gehen kann: soviel sie indes zur Erscheinung kommen, verfolgt er

sie mit klarem und ruhigem BHcke und reproduziert sie, soweit er

sie erkannt, in einfacher und schHchter Erzahlung» und «man fiihlt

sich auf festem zustandHchen Boden und lernt sehr bald dem Autor

ein voHes Vertrauen nie zu versagen». Dieses Urteil ist nach unserer

Meinung voUkommen zutreffend.

Nun ist es ja immerhin mogHch, dafi er sich auch in solchen

Teilen der Erzahlung, welche Selbsterlebtes und Selbst-

gesehenes enthalten, in dem oder jenem FaUe einmal geirrt hat,

sei es, dafi ein Gedachtnisfehler, sei es, daC anderweitige Umstande
die Schuld daran tragen, soviel ist jedoch unbestreitbar, seine Wahr-

heitsHebe und die ganze objektive HaUung der DarsteUung wird da-

32 Widukinds Erzahlung war in Italien wohl bekannt, ist doch der alteste

Codex derselben, welchen wir noch besitzen, derjenige aus Monte Casino, eine

Handschrift aus dem Ende des XI. Jahrh. Vergl. Mon. Germ. SS. t. III, 413.
»8 Geschichte des ersten Kreuzzuges. Diisseldorf, 1841, S. 28. 2. Aufl.

Leipzig 1881, S. 28.
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durch dennoch nicht wesentlich beeintrachtigt. Solcher Irrtumcr

sind es imn auCer mehreren zu hoch gegriffenen Zahlenangahen wi( ' i 1

1

c. IX, 9, Anm. 44; XVIII, 4, Anm. 27; XX, 10, Anm. 67; XXVI, 2,

Anm. 20; XXVI, 4, Anm. 30; XXXV, 2, Anm. 17; XXXIX, 14,

Anm. 65, 81 nur sehr wenige. Ich verweise auf c. VIII, 6, wo er

den See Ascanius bei Nicea einen «immensus lacus» nennt, und auf

VIII, 8 (Anm. 50), wo er keine durchaus richtige Darstellung iiber

eine Gesandtschaft der Tiirken giebt; ebenfalls auf c. IX Anm. 33 und

c. X, 1, wo er sich einer auf subjektiver Anschauung beruhenden

Ubertreibung schuldig macht, und endhch auf jene nur teilweise richtige

Datumsangabe c. XXXVII, 1, Anm. 1. Diejenigen Irrtumer, welche

neuerdings Kugler in seiner bahnbrechenden Arbeit iiber Albert von

Aachen als solche kennthch gemacht hat, sind bei naherer Untersuchung

nach unserem Dafiirhalten nicht alle als solche anzusehen. Kugler

sagt^*: «Etwas verdachtiger erscheint der Bericht der Gesten, vveil

nicht frei von Ziigen, die an sich schon den Charakter poetischer Er-

regung tragen^ und zum Teil auch fast worthche Ubereinstimmung

mit den Liedern zeigen. Um nur ein paar drastische Beispiele zu

geben: Die Wellen des Orontes roten sich vom Blut der Erschlagenen

— antiochenische Christinnen, in den Fenstern der Stadtmauer ste-

hend, klatschen mit den Handen dem Sieg ihrer Glaubensgenossen

Beifall — die Seldjuken beerdigen nach der Schlacht ihre Toten in

dem mehrerwahnten Friedhof und geben den Leichen Schatze an

Waffen, Gewandern und gemiinztem Golde mit ins Grab (vgl. Chans.

d'Ant. IV, 25. 30 ff.).» DieseWorte Kuglers beziehen sich zunachst

auf das in c. XVIII, 6. 7 Erzahlte. Man beachte aber: der Anon.

war beteihgt an dem damals an der Orontesbriicke entbrannten heiCen

Kampfe und hielt mit den anderen Stand bis in die Nacht; anzu-

nehmen, daB er diese Angaben etwa von anderen gehort und nach

Horensagen aufgeschrieben, ist unter solchen Umstanden doch wohl

nicht annehmbar; seine Augen und seine Ohren haben ihn nicht

getauscht. Man mag nun zugeben, dafi in den betreffenden Worten

des Anon. immerhin ein sonst in seiner Erzahlung selten poetisch

erregter Schwung sich geltend macht und die betreffenden Vorkomm-
nisse in einem etwas vergrol^erten Umfange dargesteUt erscheinen —
aber an den Vorkommnissen selbst irgendwie zu zweifehi oder dafiir

zu hahen, daf] sie gar der dichterischen Phantasie entnommen seien

3* Albert v. Aachen. Stuttg. 1885. S. 96.

1
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ohne reale Hinterlage zu haben, dazu ist ein Grund nicht vorhanden.

Wir zweifeln nicht, daB dem tapferen Kampen an jenem Tage, an

welchem die frankischen Abteilungen und vornehmhch diejenige,

welcher er selbst angehorte, jene im genannten Kapitel mitgeteilten

A^orfalle vor Augen und Ohren getreten sind und die Erinnerung

an dieselben ihm allein diese Worte eingegeben hat. Und was als-

dann die in c. XVIII, 10 gegebene Schilderung der Beerdigung der

gefallenen Ttirken anlangt, die ebensowenig mit Grund beanstandet

werden kann, so verweise ich auf c. XVIII, Anm. 61, ebenfalls auf

das zu c. XXVI, 2 Bemerkte in betreflf des vom Anon. erwahnten

groCen Schadenfeuers, das in einer Juninacht 1098 in Antiochien

gewutet. Wenn Paulin Paris^^ jenen Abschnitt c. XI, 2 f. bean-

standet, in welchem der Anonymus den Zug des Hauptheeres durch

Kappadocien liber Marasch nach Antiochien erzahlt, welchen dieser

personUch mitgemacht hat, so wolle man hierzu c. XVIII, Anm. 8

vergleichen. Der Fehler, welchen Kugler^^ im Bericht des Anon.

iiber den Fall des Eckturmes zu Nicea gefunden, ist nach unserem

Dafiirhalten nicht vorhanden, vergl. zu c. VIII, Anm. 21. 22 29. 50.

Nicht minder ungerechtfertigt ist es, wenn Heermann^^ den Bericht

des Anon. iiber den Kampf mit Kerboga in betreff der Angaben,

der Zahl und Reihenfolge der frankischen Heeresabteilungen fiir un-

richtig erklart, woriiber ich Naheres gesagt in c. XXIX, Anm. 3.

Anders verhalt es sich aUerdings mit denjenigen Abschnitten,

deren Inhalt der Anon. nicht als Augenzeuge niederge-

schrieben hat, deren es folgende sind: Die Kreuzpredigt des Papstes

in Frankreich c. I; der Untergang des Peter'schen Heeres zwischen

Nikomedien und Nicea c. II; die Kampfe Gottfrieds in Konstantinopel

c. III, 4—7; die Verhandlungen der Fiirsten mit Alexius c. VI; die

Worte SoHmans nach dem Kampfe bei Doryleum c. X, 1 ; der Zug
Balduins und Tankreds durch Cihcien c. X, 5—8; der Zug Peters

de Roasa gen Rusa c. XI, 5 ; die Unterhandlung zwischen Yagi Sian

und Kerboga, sowie das Schreiben Kerbogas an den Chahfen von

Bagdad c. XXI; das Zwiegesprach zwischen Kerboga und seiner

Mutter c. XXII; das Benehmen der Stricklaufer in S. Simeonshafen

c. XXIII, 2. 3 ; die Flucht Stephans von Blois und die Klage Widos

^^ La chans. d'Antioche, I, p. 183.
2^ Albert v. Aachen, S. 31.

3^ Gefechtsfuhrung abendland. Heere im Orient, 8. 9. 37,
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iiber clen vermeintlichen Tod seines Bruders Boemund c. XXVII;

die Unterhandlung Peters des Eremiten und Kerbogas c. XVIII; die

Klageworte des Emirs al-Afdhal c. XXXIX, 16. 17. Der Inhalt dieser

Stiicke erstreckt sich teils auf Vorkommnisse, welche anderen Kreuz-

fahrern bekannt gewesen, weil sie dieselben miterlebt, z. B. der Unter-

gang der Peterschen Schar, teils aber auch auf solche, welche den

Kreuzfahrern durchaus ferne gelegen sind; zu letzterer Gattung ge-

horen die Rede SoUmans, das Zwiegesprach Kerbogas mit Yagi Sian

und seiner Mutter und die Worte des agyptischen Emirs.

Es ist wohl sicher, daC der Anon. den Inhalt jener ersteren

Stiicke von am Kreuzzuge Beteiligten in Erfahrung gebracht hat,

wozu ihm ja wahrend des Zuges die beste Gelegenheit geboten war;

so hat sich z. B. eine Anzahl aus Peters Schar iibrig gebliebener dem

Hauptheere angeschlossen. Das ist sicher verbiirgt ; moghch ist, dafi

Peter der Eremite selbst dem Anon. iiber jene Vorfalle in Bithy-

nien Mitteilung gemacht hat. AhnHch verhalt es sich mit alleu

andern die Kreuzfahrer betreffenden Vorfalle, deren nahere Kenntnis

der Anon. sich von den dabei BeteiUgten erst hat verschaffen miissen;

Dafi er aber auch in diesen Fallen genau iiber die Vorkommnisse

sich verlassigt haben wird, daran braucht man nicht zu zweifeln;

solche Mitteilungen sind von gleichem Werte wie jene, welche er als

Augenzeuge iiberhefert hat. Wenn bei diesen Stiicken im Vergleich

mit anderen Berichten zuweilen Differenzen sich geltend machen, so

konnen dieselben meist bei naherer Untersuchung beghchen werden,

und wenn nicht, so ist der Irrtum nie so bedeutend, daC dadurch

die ganze betreffende Erzahlung aufgegeben werden miifJte. So ist

in dem Abschnitt iiber Peters Zug und Untergang seines Heeres eihe

Unklarheit und Fehlerhaftigkeit, wie sie Kugler^^ kennzeichnet, beim

Anonymus nicht vorhanden, ich verweise vornehmhch auf c. II, 11,

Anm. 73, und wenn sich in der That eine Vereinigung jener Berichte

nicht erzielen hefJe, was wir jedoch bestreiten, so ist wohl der mog-

lichst beste und deshalb geratenste Weg derjenige, welchen auch

Kugler^^ bei Behandlung der cihcischen Handel eingeschlagen hat:

zwei Uberheferungen, welche im Lager erzahlt wurden, zu statuieren.

Uber des Anon. Irrtum in c. IX, 2, wo er entgegen den Augenzeugeu

38 In seinem Aufsatz: Kaiser Alexius und Albert von Aachen, in Forsch. z.

deutsch. Gesch. Bd. 23, S. 491, und in Alb. von Aachen S. 31.
39 In Alb. V. Aachen, S. 51.
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Fulcher und Anselm, den Grafen v. Flandern der Gottfried'schen Ab^

teilung zuteilt, vergl. a. a. O. Anm. 10. Wieder anders verhalt es

sich mit jenen Stiicken, in welchen der Anon. aus dem Lager

der Feinde Mitteilung macht. Es sind dies die Reden, welche

er dem SoHman, Yagi Sian, Kerboga und dessen Mutter, sowie derti

Emir von Babylon in den Mund legt. In denselben begegnen wir

Mitteilungen, welche nicht etwa nur unwahrscheinUch, sondern auf

den ersten BHck unwahr sind und eine derart naive und groteske

Einbildung voraussetzen, dafi wir uns bilhg wundern miissen, wie

der sonst so ruhig und klar ];)hckende und nicht gar phantasiereichQ

Erzahler zur Aufnahme solchen Stoffes sich veranlaCt sehen mochte,

Da wird uns c. X, 1 erzahlt, wie dem Sohman 10000 Araber

begegnet seien, welche ihn angeredet: «Du in aller Welt ungltick-^

sehgster, warum fiiehst du so in Furcht und Zittern?» Und Sohman

setzt den also Fragenden auseinander: «Schon sei er, in der Meinung,

die Franken seien bei Doryleum besiegt, beschaftigt gewesen, die Ge^

fangenen aneinander zu binden um sie fortzuschleppen, da habe er

umhergebhckt und eine solche Unzahl Franken auf ahen Bergen,

Hiigeln und Thalern wahrgenommen, dafi er schnell die Flucht er^

griffen habe — wenn er ihnen raten diirfe, so sollten sie nur sofort

Kehrt machen, wenn sie nicht in die Gewalt der heranziehendeA

Franken kommen wollten.» Dafi der Anon. von einem derartigeu

Zwiegesprach Kunde gehabt, ist wohl moglich, aber dann ist er ebei\

iibel benachrichtigt worden, denn daC 10000 dem Soliman dessei^

Mutlosigkeit zum Vorwurfe gemacht und dieser in mitgeteilter Weise

seine Flucht begriindet haben sollte, ist ja nicht denkbar. Dennoch

aber sind diese Worte der getreue Ausdruck dessen, was man sich

im frankischen Lager erzahlte und geben die Anschauung wieder,

welche sich unter den Franken Geltung verschafft hat, nachdem diese

im Kampfe bei Doryleum nach angestrengtestem Ringen iiber die

Tiirken Herr geworden waren: und der Anon. verfahrt hier wie die

Alten auch verfahren sind: er fiihrt die Personen selbst redend eixx

und laCt sie das sagen, was die Natur der Sache zu fordern schien,

wobei er eben jene Anschauung dem Gesagten zu Grunde legte. Der

Kern des Zwiegesprachs ist: Sohman hat die seine Flucht nicht be-

greifen konnenden Hilfsscharen eines Besseren belehrt und dieselbeu

auch zur Flucht vor den Franken veranlaCt.

Ganz ebenso haben wir auch das Zustandegekommensein der

iibrigen Zwiegesprache und Klagereden uns zu denken, von welcheii
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dasjenige zwisehen Schamsedaula und Kerboga c. XXI, 2. 3 wegen

tJbergabe der Antiochiaburg und dasjenige zwischen letzterem und

dem Emir Ahmed ibn Meruan c. XXI, 5 noch am ehesten irgend

welche historische Thatsachen zur Grundlage haben dtirften, besonders

da Ahmed nach Besiegung Kerbogas ein Christ geworden ist und den

t^ranken dariiber Mitteihmg gemacht haben wird.

Was den c. XXI, 7 erwahnten Brief anlangt, welchen Ker-

boga nach Chorasan geschrieben haben soll, so ist nicht daran

^u zweifeln, daC dieser Feldherr Schriftstucke an seinen Chahfen ab-

gesendet, allein daO der vom Anon. mitgeteilte und uns vorhegende

auf Grundlage eines solchen gefertigt und mit Waffen abgesendet

Worden, um den Chahfen zu vergewissern, daB die Franken nicht zu

furchten seien und Kerboga unter keinen Umstanden nachgeben

Wurde, bis er Kleinasien, Griechenland und selbst Apuhen unter seine

Gewalt gebracht hatte, ist nicht zu glauben. Auch hier kleidet der

Anon. seine und seiner Umgebung Gedanken iiber die Absicht des

l^urkenfeldherrn in diese Briefform ein, und er konnte dies um so

eher thun, als er durch ein derartiges Verfahren am lebendigsten

die Gesinnung Kerbogas gegen den Chahfen und die Franken zum

Ausdruck zu bringen vermocht hat. Doch verweise ich auf das in

c. XXI, Anm. 55 Gesagte.

Ahnhch hegt die Sache auch in Anbetracht jenes Zwiegesprachs

^wischen Kerboga und seiner Mutter. DaC letztere, als Ker-

boga vor Antiochien lagerte, im seldjukischen Lager sich eine zeit-

lang aufgehalten hat, mag unter den Kreuzfahrern moghcherweise

durch Ahmed ibn Meruan, der nach Ubergabe der Citadelle sich hat

taufen lassen (c. XXI, Anm. 39), bekannt geworden sein: jedenfahs

Verbreitete sich im Kreuzheere auch die Nachricht, daC sie ihrem

Sohne von der Belagerung vergebhch abgeraten: das ist ofFenbar die

bistorische Grundlage dieses Zwiegesprachs. Wenn nun nach diesem

Gesprach Kerboga von seiner Mutter belehrt wird, daC Boemund
Und Tankred keine Gotter seien, welche zu einemmal 2000 Kiihe

Und 4000 Schweine verzehrten, sondern Menschen wie andere, die

nur von Gott in besonderer Weise geschiitzt wiirden, und dies fiir

Kerboga der Grund gewesen sein soll, weshalb er den Kampf mit

den Franken fortzusetzen sich entschloB, und wenn vorher die heid-

nische Mutter ihren Sohn zu iiberzeugen gesucht, dafi die Christen

den rechten Gott haben und er (Kerboga) deshalb nichts gegen dessen

Schiitzlinge, die Franken, ausrichten konne, wie ja auch in den be-
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kannten Prophezeiungen vorhergesagt sei, dafi das Christenvolk die

Tiirken unterjochen wiirde — so nimmt sich das alles in der That

iiiindestens sehr naiv aus und niemand wird glauben wollen, daC der^

jirtige Expectorationen von seiten der Genannten wirklich auch statt^

gefunden: aber daC man im Lager ahnhches sich erzahlte in jenen

Tagen, als die Franken vor und in Antiochien von ihren Drangern

Ijefreit waren, daran brauchen wir nicht zu zweifeln : das BewuCtsein

von der Uniiberwindhchkeit des frankischen Heeres und von der

machtigen Hilfe Gottes hatte nach der Besiegung Kerbogas und nach

all den trostlosen Vorgangen wahrend der Belagerung der Stadt eine

groBartige Forderung erfahren: das Gesprach zwischen Kerboga und

<einer Mutter laCt deuthch diese von den Pilgern gehegte hohe Mei-

imng erkennen. — Im Lager bezw. in Antiochien wurde spater ver-.

lautbar, die Mutter des Tiirkenemirs selbst habe ihm abgeraten, die

Franken weiter zu belastigen — von da bis zu den gegenseitigen

Expectorationen, wie sie der Anon. verzeichnet, war fiir die Phantasie

nur ein kleiner Schritt, auch die Phantasie des Anon. hat diesen

Schritt gethan und unbeschadet seiner Wahrheitshebe legt er deu

beiden in den Mund, was ihm seine Vorstehung iiber deren gegen^

seitiges Verhaltnis geboten hat. Nicht was Kerboga und seine Mutter

in Wahrheit miteinander geredet, sondern wie man sich damals ihr

gegenseitiges Verhaltnis gedacht hat, wird uns vom Anon. iiberhefert,

Ein Stiick Sage, welche sich im Lager gebildet, haben wir vor uns^

das der Anon. nicht etwa bewufit als Sage mitteilt, sondern von dem
er iiberzeugt war, daC es auch also geschehen sein miisse.

Damit ist auch die von Kugler*^ gestellte Frage beantwortet;

Wie dieser durch die wilde Phantastik, welche sich an die Person

der alten Kalabre, der Mutter Kerbogas, kniipft, aus dem Rahmen
der iibrigen Erzahlung herausfahende Abschnitt in die Gesten hineiu

kommen konnte? Kugler^^ hat iibrigens die richtige Antwort selbst

gegeben, wenn er es fiir wahrscheinhch erklart, dafi dieser Abschnitt

von dem Anonymus herstamme, da ja von Widerspriichen oder von

deuthch w^ahrnehmbarem Fhckwerk im Texte nichts zu bemerken

sei — und setzen wir hinzu: die im ganzen Buche ofter wiederkehT

rende Form des Dialogs auch in diesem Stiicke sich wiederfindet

und keineswegs an Form und Ausdruck etwas dem absonderhchen

40 a. a. O. S. 420.

41 a. a. 0. 8. 103.
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Stil des Anon. Fremdartiges aufweist — daC demnach auf den Anon.

die wildeste Phantastik des siegenden Feldlagers und zwar in ihren

allerromantischsten Pradikaten steten EinfluC geiibt habe. GemC:

phantastischen Fiktionen waren unter den damaligen Verhaltnissen

auch die Niichternsten nicht unzugangUch und warum soUte der

allgemeine Enthusiasmus auf unseren Verfasser ohne EinfluO gewesen

sein? Sei es, dafi er hier wiedergiebt, was er im Lager gehort, oder

sei es, daB er auf Grund einiger ihm mitgeteilter Vorkommnisse aus

eigener Phantasie geschaffen, was uns dieses Zwiegesprach bietet: er

ist sicher der ursprungUche Verfasser, aus dessen Bericht mittelbar

oder unmittelbar die Dichter der Chanson d'Antioche und des Romans

Godefroid de Bouillon^^ geschopft haben, was nach unserem Dafiir-

halten schon von Pigeonneau^^ nachgewiesen worden ist. Anzu-

nehmen, dafi etwa Lieder dem Anon. zur Grundlage seiner Dar-

stellung gedient, sind wir keineswegs genotigt. UnbewuBt poetische

Anschauungen und sagenhafte Umgestaltungen einzelner Vorgange

im frankischen Lager konnten um so leichter sich Eingang verschaffen,

je weiter dieselben dem Gesichts- und Erfahrungskreise der Darsteller

entlegen waren, und wenn auch nicht bestritten werden kann, daC

durch die Pilger- und Kreuzfahrten eine machtige Wirkung auf die

dichterische Phantasie der einzelnen ausgeiibt wurde, weil dieselben

eine Fiille neuen Stoffes darboten, so ist es im vorhegenden Falle

doch eine blofie Vermutung, daB ein derartiger von dem Verfasser

der Gesten mitgeteilter Stoff notwendig auch zuerst in poetischer

Form vorhanden gewesen sein miisse**. Wenn derartige Expektora-

tionen auch in spater verfaCten Liedern sich finden, so ist dies noch

kein Beweis dafiir, daC sie iiberhaupt urspriinglich in Liederform

Vorhanden gewesen. Die episch-lyrischen Darstellungen des ersten

Kreuzzuges sind erst langere Zeit nach Beendigung desselben gefer-

tigt und in kunstgerechte Form gebracht worden, wozu der Stoff

dem Dichter teils durch eigene Anschauung, wenn er am Zuge selbst

teilgenommen , teils durch schrifthche Nachrichten in prosaischer

*2 Herausgegeben von Reiffenberg in Monuments pour servir a Thistoire des
provinces Namur, de Hainaut et de Luxembourg, t. IV— VI. Bruxelles 1846

—

1854. 4^
^^ Le cyele de la croisade et de la famille de Bouillon. Saint-Cloud 1877. 8^.

Man vergleiche auch Beilage 2 zu Hagenmeyer, Peter der Eremite, Leipzig, 1879.

S. 314 ff.

** Wie Kugler in Alb. v. Aachen S. 165 f. anzunehmen geneigt ist.

*

1
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Form wie Briefe und Erzahlungen *^, unter welchen die wahrend des

Zuges verfaBten Gesten des Anon. gewiB nicht das unwichtigste

Schriftstiick gewesen, teils durch eigene Phantasie geboten war"^*^.

In Betreff der Klage Widos iiber den vermeinthchen Tod seines

Bruders Boemund c. XXVII, sowie derjenigen des Emirs al-Afdhal

c. XXXIX, 16. 17 verweise ich auf die Bemerkungen.

Der Ursprung dieser Stiicke ist die miindhche Mitteilung, welche

meist sagenhafter Natur ist und zuweilen auch auBerhalb des christ-

lichen Lagers gesucht werden muB*"^, sowie die subjektive Anschauung

des Anonymus und dessen Phantasie. Schrifthche Quehen, welche

er benutzt hatte, sind aufier der Bibel und den sibylhnischen Weis-

sagungen mit Sicherheit keine aufzufinden. In betreff der ersteren

wolle man das am SchluC des § 4 Gesagte und in betreff der letz-

teren c. XII, 8, Anm. 33 vergleichen.

Der Anonymus bietet uns somit in seiner Erzahlung allermeist

solches, was er selbst erlebt oder von andern durch Horensagen ver-

nommen. Schrifthche Quellen sind ihm auCer den soeben genannten,

die sich librigens nur auf sehr wenige Mitteilungen erstrecken, fremd;

es miiCte denn sein, daC er vielleicht noch ein Itinerarium benutzt

hatte, aus welchem die Namen einzelner Orte, wie z. B. die an der

syrischen Kiiste gelegenen (c. XXXVI) entnommen worden sind.

Als Augenzeuge verdient er das hochste Vertrauen und ist durchaus

glaubwiirdig; als Berichterstatter dessen, was er von anderen gehort,

ist man veranlafit ihm ebenfalls volles Vertrauen zu schenken; man
erfahrt wenigstens von ihm in betreff des auf Horensagen Beruhenden

den ungekiinstelten Ausdruck der Anschauung, in welcher seine Zeit-

genossen und er mit ihnen die jeweihge Sachlage angesehen haben,

wobei es nicht schwierig ist, das Richtige vom Irrigen zu unter-

scheiden. Seiner Glaubwiirdigkeit kommen besonders auch zu statten

die genauen Datumsangaben: er berichtet kein wichtigeres Er-

HP' *^ So beruft sich z. B. der Verfasser der Chanson d'Antioche ch. I, coupl. 12

auf die schriftHchen Chroniken, welche den ersten Kreuzzug darstellen.

^^ Merkwlirdig ist es jedenfalls, daC wir nicht ein einziges Lied, welches

Ereignisse aus dem ersten Kreuzzuge behandelt, besitzen, welches sicher nach-

Weisbar im Verlaufe des ersten Kreuzzuges verfafit und mit dem Beginn des
Xll. Jahrh. sclion vorhanden gewesen wilre. Die vorhandenen sind aJle ihrer

Entstehung nach spateren Datums.
*^ Man vergleiche jene von Raimund de Agiles erwahnte Anekdote, welche

dieser von Ttirken erzahlt erhalten und in sein Buch aufgenommen hat, welche
auch von uns in Anmerkung 49 des c. IX mitgeteilt wird.
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eignis, ohne nieht auch die Zeit desselben beizufugen, wie wir denu

auch bei keinem der Gleichzeitigen so viele genaue Data verzeichnet

finden. Dadurch bietet sein Buch zugleich einen sicheren Leitfaden,

an dem die einzelnen Vorkommnisse in ihrer richtigen Reihenfolge

zur Darstellung kommen. Ebenfalls darf als Beweis seiner Genauig-

keit und gewissenhaften Berichterstattung noch hervorgehoben wer-

den, daJC er ofter eingesteht, in der betreffenden Sache nichts weiteres

als er mitgeteilt, berichten zu konnen, da er eben weiteres dariiber

nicht anzugeben wisse, so c. II, 1; IX, 8. 9. 10; XIX, 4; XX, 3;

XXIII, 2; XXXV, 3.

§6.

Die Benutzung der Gesta von seiten gleichzeitiger und spaterer

Schriftsteller.

Die besondere Bedeutung des Buches durfte uns vornehmHcb

auch entgegentreten, wenn wir ins Auge fassen, welchen EinfluC

dasselbe auf die gleichzeitigen und spateren Geschichtschreiber des

ersten Kreuzzuges ausgeiibt hat. Dieser EinfluB war ein derart be-

deutender, dafi fast alle uns noch bekannten Schriftsteller, welche iu

dem ersten Dritteil des XII. Jahrhunderts eine ein selbstandiges

Ganzes bildende Geschichte des ersten Kreuzzuges verfafit, die Gesten

zu ihrer Darstellung benutzt haben. Unter denselben finden wdr 2

bezw. 3 Plagiatoren, den Tudebod von Sivrai und den Verfasser der

Historia belU sacri, sowie, wenn der Verfasser im ersten Drittel des

XII. Jahrh. geschrieben, der Expeditio contra Turcos, welche das

namenlose Biichlein fast worthch abgeschrieben und mit Zusatzen

vermehrt oder, wie das zuletzt genannte, dasselbe abgekiirzt haben;

dann solche, welche es seinem ganzen Inhalt nach iiberarbeitet, bezw.

mit Zusatzen versehen und in ein anderes sprachUches Gewand ge-

kleidet haben, dahin gehoren : Baldrich von Dol, Guibert von Nogent

und der Monch Robert, endlich solche, welche es benutzten, um hin

und wieder ihre eigenen DarsteUungen mit Angaben aus denselben-

zu bereichern: Raimund de Agiles, Fulcher von Chartres, Ekkehard

von Aura, Albert von Aachen, Hugo v. Fleury, Radulph v. Caen und

Gilo V. Paris^^

I

*8 tJber das V^erhaltnis der Gesten zu den gleichzeitigen Originalarbeiteu

vergl. auch Kugler, Analekten zur Kritik Alberts von-Aachen. Ttibing. 1888. S. 16,

j
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Beginnen wir niit den zuletzt genannten und zwar zunachst

mit Raimund de Agiles. Dieser hat als Kaplan des Grafen Rai-

inund von Toulouse den ersten Kreuzzug mitgemacht und eine Ge-

schichte desselben verfaBt unter dem Titel: Historia Francorum qui

ceperunt Jerusalem^^. Er erzahlt in derselben den Verlauf des Zuges

schUcht und so wie ihm die Ereignisse entgegentraten , allerdings

al)er parteiisch fiir seinen Herrn eingenommen. Man kann diese

Chronik mit Recht die proven^ahsche nennen, der hohe Wert der-

selben ist ahseitig anerkannt^^. Nur ist ein Punkt noch nicht gehorig

ins Licht gestellt: es ist das Verhaltnis dieser Schrift zu derjenigen

des Anonymus, woriiber auch schon Untersuchungen angestellt wor-

den sind. v. Sybel behandelt denselben verhaltnismaBig ausfiihrhch,

Avobei er aber zu dem Resultat kommt, daB von einer gegenseitigen

Al*hangigkeit der beiden Schriften nicht die Rede sein konne. v. Sybel

l)(\spricht jene Stehe der Gesten c. VI, 5, welche Raimund in seine

liistoria p. 141, Rec. 238 fast worthch aufgenommen hat, und sucht

(len Erweis zu erbringen, dafi dieselbe als spatere Interpolation an-

zusehen sei, die wahrscheinhch Raimund selbst noch vorgenommen

habe, da die betreffenden Worte in ahen Handschriften Raimunds

sich vorfanden, auch schon von Tudebod, der das Raimund'sche Buch
benutzt habe, aufgenommen worden sei. Raimund habe wohl einen

Mangel in seiner Darstellung nach Abfassung seines Buches bemerkt

und diesem Mangel durch das Bruchstiick der Gesten abzuhelfen

gesucht, im ubrigen aber seien beide Biicher von einander volhg unab-

hangig, so oft man auch aus ihrer Ubereinstimmung auf gemeinsamen

Ursprung geschlossen habe, so sehr man sich auch zu dem Glauben

geneigt fiihle, Raimund habe etwa die Gesten vor sich nur zu deren

l^rganzung geschrieben.

Dafi auch der im letzten Drittel des XII. Jahrh. schreibende Wilhelm von
lyrus bei Abfassung seiner Historia rerum in partibus transmarinis gestarum
lie Gesten gekannt und benutzt hat, ist unzweifelhaft, doch treten bei ihm an-

lere ausfiihrUchere Quellen in den Vordergrund wie Raimund, Fulcher, Baldrich

and Albert. Naheres iiber Wilhelms Werk siehe bei Michaud, Bibhographie

les crois. I, 102; Sybel, Gesch.des ersten Kreuzz., S. 109 ff. (108 ff.); Hagenmeyer,
Peter der Eremite, S. 4—7; Rohricht u. Meissner, Pilgerreisen, S. 556; und Prutz,

"^tudien iiber Wilh. von Tyrus, in Neues Archiv der Gesellsch. fiir alt. deutsche

ieschichtskunde, VIII, 91—132.
*9 Ediert in Bongars, Gesta dei per Francos, p. 139— 183; bei Migne, Patro-

ogiae Cursus t. CLV, p. 591—666, und im Recueil, Hist. occ. III, 235—305.
^° Insbesondere von Sybel in Gesch. d. ersten Kreuzz., S. 14. Vergl. auch

Vlichaud, Bibhogr. des crois. (1822) I, 42.

HageDmeyer, Gesta Francorum. 4
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Wenn wir auch gegen v. Sybels Annahme, daC die genannte

Stelle aus den Gesten als Interpolation herubergenommen worden,

nichts einwenden wollen, da es ja immerhin wahrscheinlich ist, daC

Raimund, nachdem er einen ersten Abschnitt seiner Historia vollendet

vor sich gehabt, dieselbe mit einem solchen Zusatz nachtraglich ver-

sehen habe, so ist doch die weitere Annahme v. Sybels, dafi sonst von

einer Abhangigkeit des einen vom andern nicht die Rede sein konne,

nach unserer Uberzeugung eine irrige, es kann vielmehr gar nicht

anders sein, als daC Raimund die Gesten an vielen Stellen benutzt

hat und von denselben beeinfluBt worden ist. Was schon Barth in >

dieser Beziehung sagt^\ ist vollkommen richtig: «Primi auctoris (sc. \

Gestorum Francorum) verba ipsissima ponit Raimundus iste, cum
tamen in alio fuerit exercitu, et aeque rebus gestis ipse adfuerit, quae

sane res mira mihi obvenit». Denn nicht nur die auch nach v. Sybel

als zweifellos aus den Gesten entnommene Stelle ist es, welche die

wortHche Ubereinstimmung bekundet, sondern eine Menge anderer

Stellen, welche wir zum naheren Erweise jetzt neben einander stellen

woUen, deren Abhangigkeit unverkennbar uns entgegentritt. Wir

bemerken zwar, daC Raimund so sehr wie moghch es gemieden hat,

mit seiner Vorlage wortHch in tlbereinstimmung zu bleiben, allein

die gleichlautenden Ausdriicke, sowie die ganze Durchfiihrung der

einzelnen Stiicke und deren pragmatische Anordnung lassen an dieser

Abhangigkeit nicht zweifeln:

Gesta c. IV, 7. Raim. bei Bongars p. 140, 34; im^

Recueil p. 237 D.

In roga imperatoris sumus. MiHtes de roga imperatoris.

c. Vm, 4. B. 141,57; R. 239.

Nocte vero illa surrexerunt festi- Itaque capta esset civitas nisi;

nanter Turci et restauraverunt mu- noctis tenebrae obstitissent. Instau

rum tam fortiter, ut veniente die ratus est autem murus per noct

nemo posset eos laedere ex illa et laborem pristinum nobis man
parte. reddidit.

c. XII, 3. Raim. 143, 33; R. 242 F. |

Tantum autem timebant nos un- Cumque haec in castris aguntur

diquG inimici nostri Tmci^ qui erant hostes sese primo ita occidtahai

intus in urhe, ut nemo eorum au- infra moenia, ut nullus nisi vigil^

deret ofFendere aHquem ex nostris. in muris cerneretm\

51 Bei Ludewig, Reliquiae Manuscr. III, 235.
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Gesta c. XIV, 1.

Turci audientes dom. Boamundum

et Flandrensem comitem in obsidione

non esse, exierunt de civitate et

audacter veniebant proeliari nobis-

cum insidiantes undique.

c. XIV, 2.

Episc. Podiensis in illa amara

die perdidit suum senescalcum,

conducentem et regentem suum

.vexillum.

0. XVI, 1.

Faciam et equos conducere ad

vendendum et mercatum per ter-

\vB,m in fidelitate imperatoris huc

advenire, adhuc quoque

rret domestici mei et papiho meus

^sunt in campo. Ivit iUe inimicus,

omnia sua dimisit in campo et in

penurio manet et manehit.

c. XVII, 1.

Vars peditum remaneat iugiter

custodire papiliones et quibit nimis

obsistere his qui in civitate sunt,

aha vero j^ars militum nobiscum

veniat ohviam inimicis nostris.

c. XVII, 8.

Ilh qui remanserant in tentoriis

tota die proeliati sunt cum ihis qui

erant in civitate ante tres portas

civitatis.

c. xvin, 1.

jl
Reversi sunt nostri agente deo

triumpliantes et gaudentes de tri-

xumpho, quem in die illo hahuerunt,

devictis inimicis.

Raim. p. 144, 14; R. 243 E.

Electus est Boam. et Flandr.

comes ut exercitum propter victua-

ha in Hyspaniam ducerent . . .

Haec autem cum hostes comperis-

sent, sohtos incepere assuhus.

p. 144, 34; R. 244A.

Interfectus est ibi vexillifer epis-

copi et captum est vexiUum eius.

p. 146, 5; R. 246 D.

Tahter igitur mercatus sibi et

suis perpetuum pudorem^ simulato

itinere quasi ad exercitum impe-

ratoriSj dimissis tentoriis et famili-

aribus suis, cum Dei maledictione

profectus est.

p. 146, 8; R. 246 E.

ConsuHum est ut pedites castra

servarent et milites hostihus ohviam

extra castra pergerent.

p. 146, 35; R. 247 E.

Fodem itaque die tanta pugna in

castris fuit, ut ibi nuUus locus

fuerit versus civitatem, ubi beUum

non esset. Composuerant enim

hostes ut, dum ab obsessis acer-

rime impugnaremur, ab improvisis

auxihatoribus eorum a tergo op-

primeremur, sed Beus, qui militi-

hus nostris victoriam conferebat, in

peditibus nostris proehabatur, nec

minorem suscepimus eo die de ob-

sessis triumphum, quam de fauto-

4*
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Gesta c. XVIII, 8.

Nunierus eorum fuit MD.
c. XVIII, 9.

Nos itaque valde fuimus refecti

in illa die de illorum equis et de

aliis multis rehus, quae satis erant

necessariae.

Man vergleiche auch Gesta

munds p. 148; R. 249 F— H.

c. XVni, 11.

Peracto itaque castro nos

autem secure amhulahamus huc et

illuc ad portum et ad montaneas.

c. XXIV, 4.

Seniores, si hoc non creditis esse

verum, sinite modo me in hanc

scandere turrim^ mittamque me
deorsum, si vero fuero incolumis,

credatis hoc esse verum, sin autem

ullam laesionem fuero passus, de-

collate me aut in ignem proHcite

me. TuncPodiensisepiscopusiussit

ut adferrentur evangeha et crux,

quatinus iuraret ille hoc esse verum.

c. XXVI, 4.

Nocte quippe superveniente ignis

de caelo apparuit ab occidente ve-

niens et appropinquans cecidit in-

tra Turcorum exercitus, unde mirati

sunt et nostri et Turci.

c. XXVI, 5.

Parvus panis vendebatur uno

bisantio, de ^dno non loquar : Equi-

ribus eorum milites nostri gloriam

retulerunt.

Raim. p. 147, 55; R. 249 G.

Numerati sunt circiter MD.

p. 148, 8; R. 249 D.

Celebrata itaque victoria, cum
;

ingenti exsultatione et multis spo-

liis et equis multis nostri ad castra

redeunt.

XVIII, 10 mit den Worten Kai-

p. 148, 35; R. 250 E.

Rursus itaque instaurato vallo

et moenibus castri, victuahum con-

ductores secure ire et redire a p>ortu

potuerunt.

p. 152, 25; R. 256 H.

Convocata itaque concione, sa-

cerdos haec verba habuit ad nostros

principes atque, ut verum esse mon-

straret, super crucem iuravit: In-

credulis autem satisfacere volens

vel transire jyer ignem vel praeci-

pitare se ah altitudine turris voluit.

p. 152, 33; R. 257 A.

Eo tempore contigit nobis plu-

rimae revelationes per fratres no-

stros et signum in aere mirahile

vidimus. Nam stella quaedam
maxima per noctem super civitatem

stetit, quae post paulum in tres

partes divisa est atque itiTurcorum

castris cecidit.

p. 153, 20; R. 258 B.

Inter haec autem tanta fames

in civitate fuit, ut, excepta Hngua,

I
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jias namque carnes aut asininas

iiianducabant et vendebant ; vende-

] )ant quoque gallinam XV solidis,

ovum duobus solidis, unam nucem

;ino denario. Omnia enim valde

nim erant: folia fici, vitis et car-

(lui omniumque arborum eoque-

hant et manducabant. Alii coria

(nl)allorum et camelorum et asi-

uorum atque houm seu bufalorum

sicca decoquehant et manducabant.

IMas et multas anxietates ac an-

gnstias, qiias nominari nequo, passi

sumus pro Christi nomine et S.

Scpulcri via deliberanda. Tales

quoque tribulationes et fames ac

timores passi sumus per XXVI
dies.

c. XXVII, 1.

Imprudens iisiqueStephanus, Car-

notensis comes, quem omnes nostri

maiores elegerant ut esset ductor

nostrorum, maxima se finxit de-

^ primi infirmitate priusquam An-

i tiochia esset capta, turpiterque re-

I cessit in aliud castrum, quod vo-

catur Alexandretta.m c. XXIX, 2.

I^PEpiscopi nostri et presbyteri et

! clerici ac monachi, sacris vestibus

induti, nobiscum exierunt cum

caput equinum IP'^^ vel IIP^^ so-

lidis venderetur; intestina vero ca-

preaeV solidis
;
gallina VIII vel IX

solidis. De pane quid dicam,

quod V solidi non sufficerent ad

depellendam famem unius? Nec

erat mirum, nec grave esse poterat

his qui tam care mercabantur,

quum auro et argento et palliis

abundarent. Haec autem ideo erant

cara, quia conscientiae militum,

possessae criminibus, audacia care-

bant. Ficus autem immaturas ab

arboribus decerpebant, atque coc-

tas carissime vendehant. Coria vero

houm et equorum et alia neglecta

ex longo tempore, illa similiter

diu cocta, carissime vendebantur;

adeo ut duas solidatas comedere

quilibet posset. Plerique milites

sanguine suorum equorum vive-

bant, exspectantesBei misericordiam

nolebant eos occidere adhuc. Haec

autem et alia mala multa obsessis

imminebant, quae numerare diffi-

cile est.

p. 153, 35; R. 258 F.

Stephanus comes, quem ante cap-

tam civitatem pro dictatore alii

principes elegerant, audiens famam
belli, aufugerat.

p. 154, 43; R. 260 F.

Sacerdotes et multi monachi, in-

duti stolis alhis, ante acies mili-

tum nostrorum pergebant, Dei ad-



54 Einleitung.

crucihus, orantes et deprccantes

Bominum, ut hos salvos faceret et

custodiret et ab omnibus malis

eriperet. Alii stabant super murum
portae, tenentes sacras cruces in

manibus suis, signando et bene-

dicendo nos.

Gesta c. XXIX, 8.

Et persecuti sunt eos usque ad

Pontem ferreum ac deinde usque

ad castrum Tancredi. Illi vero

dimiserunt ibi papiliones suos et

aurum et argentum multaque orna-

menta, oves quoque et boves, et

equos et mulos, camelos et asinos,

frumentum et vinum, farinam et

alia multa, quae nobis erant ne-

cessaria.

c. XXIX, 12.

Hoc hellum factum est in IV^

Kal. Julii, in vigilia apostolorum

Petri et Pauli, regnante domino

nostro Jesu Christo, cui est lionor et

gloria in sempiterna saecula. Amen.

c. XXX, 10. 11.

Quorum rector et pastor exsti-

tit Podiensis episcopus, qui, nutu

Dei, gravi aegritudine captus est

et, ut Dei voluntas fuit, migravit

ab hoc saeculo et in pace requies-

cens ohdormivit in Domino in so-

lemnitate scilicet S. Petri, quae

iutorium et sanctorum patrocinia

invocando cantantes.

Raim. p. 154, 50; R 260 H.

Egressis ordinibus, stabant sacer-

dotes nudis pedibus et induti sa-

cerdotaUbus vestimentis supra

muros civitatis, Deum invocanteSy

M populum suum defenderet atque

testamentum, quod sanguine suo

sancivit, in hoc bello per victoriani

Francorum testificaretur.

p. 155, 30; R. 261 D.

Persecuti sunt eos usque ad occa-

sum soHs . . . omnia autem ten-

toria hostium capta sunt et auri

et argenti multum et spoliorum

plurimum; annonae vero et peco-

rum et camelorum sine mensura

et numero.

p. 155, 34; R. 261 G.

Facta sunt autem haec in vigilia

apostolorum Petri et Pauli, quibus

intercessoribus Jesus Christus Do-

minus noster contulit hanc victoriam

peregrinae eeclesiae Francorum,

qui vivit et manet cum servis suis

propitius Dominus per cuncta sae-

cula saecidorum. Amen.

p. 155, 55; R. 262 E.

Interea dom. episc. Ademarus

Podiensis, dilectus deo et homini-

bus, vir per omnia carus, die Kal.

Augusti in pace migravit ad Do-

minum, tantusque luctus omnium

Christianorum in morte eius fuit,

ut nos qui vidimus .... compre-
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dicitur «ad vincula». Unde magna

uDgustia et tribulatio immensus-

(}ue dolor fuit in tota Christi mi-

Vitia, quia ille erat sustentamen-

tum pauperum.

Gesta c. XXX, 4.

Denique divisi sunt seniores et

imusquisque profectus est in terram

suam, donec esset terminus eundi.

c. XXXIII, 5.

Gulferius de Daturre primus as-

cendit per scalam in murum; alii

statim ascenderunt super murum.

Saraceni igitur tam robuste inva-

serunt per murum.

c. XXXV, 3.

Naves quippe nostrae venerunt

prope nos in quendam portum

quamdiu fuimus in illa obsidione,

' deferentes maximum mercatum, sci-

licet frumentum, vinum et carnem

et caseum et hordeum et oleum,

j
unde maxima ubertas fuit in tota

' expeditione.

,
c. XXXV, 4.

IBf^^^ quoque Tripolis saepe nun-

^Uos mittebat seniorihus, ut dimitte-

rent castrum et cum eo concor-

darentur.

\m c. XXXVI, 1.

'"^Tandem concordatus est rex

Tripolis cum senioribus illisque

continuo dissolvit plusquam CCC
peregrinos, qui illic capti erant, de-

ditque illis XV millia bisanteos

et XV equos magni pretii, dedit

etiam nobis magnum mercatum
equorum, asinorum omniumque

hendere aHquatenus nequivinus .

.

Sepulto episcopo in ecclesia beati

Petri Antiochiae ....

Raim. p. 156, 1; R. 262 E.

Cum inter se divisi principes,

Boamundus in Romaniam est re-

gressus et dux Lotharingiae ver-

sus Roais profectus est.

p. 160, 10; R. 270 A.

Ascendit ante omnes Golferius

de Turribus: quem subsecuti sunt

plures, qui murum et quosdam

turres civitatis invaserunt.

p. 164, 5; R. 276 B.

Cumque in hac obsidione ah-

quam moram fecissemus, venerunt

ad nos naves nostrae ab Antiochia

et Laodicea, et mullae ahae naves

Veneticorum et Graecorum cum

frumento, vino et hordeo et carne

porcina et ahis venahbus.

p. 170; R. 286 A.

Bex Tripolis mandavit ad nostros

principes, si desisterent ab oppug-

natione Arcados, donaret eis XV
milia aureos et equos et mulas et

vestes et victuaha atque mercatum

de omnibus rebus faceret omni

populo; praeterea redderet omnes

captivos quos habebat de gente nostra.
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bonomm, unde nimis ditata est

omnis Christi militia.

Gesta c. XXXVII, 8.

Saraceni namque in cunctis fon-

tihus et aquis latentes insidiahan-

tur nostris eosque ubique occide-

hant et dilaniahant, animalia quo-

que secum in suas cavernaS et

speluncas deducehant.

c. XXXVIII, 1.

Saraceni igitur videntes nostros

facientes has machinas, mirahiliter

muniehant civitatem et turres nocte

ascendebant.

c. XXXVIII, 5.

IUi autem, qui intus erant, mi-

rahiliter proeliahantur cum nostris

igne et lapidihus.

c. XXXIX, 9.

Clerici et presbyteri, induti sa-

cris vestibus, ad templum Domini

conduxere processionem , missas

et orationes decantantes, ut suum

defenderet populum.

Raim. 175, 10; R. 294 D,

At ubi Saraceni cognovemnt

nostros inermes discnrrere ad fon-

tes per montana quae sunt asper-

rima, insidias eis praetendehanit et

multos ex ipsis trucidahant et cap-

tivabant et iumenta eorum et pe-

cora secum ducehant.

p. 177, 30; R. 298 B.

Videntes autem Saraeeni, qur in-

fra civitatem erant, mMltitudiwnm

machinarum quae construehawbnr

^

infirmiora murorum loca adeo ad-

versum munierunt, ut quibusdam

desperabile videretur.

p. 178, 5; R. 299 A.

Non solum lapides et sagittae,

verum etiam ligna et stipula pro-

iciebantur et super haec ignis et

mallei hgnei involuti pice et eei^a

et sulphure et stuppa et panniculi

igne succensi proiiciebantur in ma-

chinas .... Acta est \i?^q\JiQ pugna

die illa ita mirahiliter, ut nusquam

jnirabihus aliquid gestura esse

credatur.

p. 180, 55; R. 303 D.

Congregati sunt nostri principes

et clerus, et nudis pedibus ince-

dentes ante Sepulcrura Dom. cum

multis orationibus et lacrymis mi-

sericordiam a Domino depreceban-

tur, ut ])opulum suum raodo lihe-

raret, quem hactenus victorem de

omnibus fecerat. Post haec ad

templum Dom. venimus.



§ 6. Die BenutyAing der Gesten. 57

c. XXXIX, 11. Raim. 181, 45; R. 304 E.

Sero autem facto, patriarcha fe- Deinde condamatum est per exer-

cit praeconari per omnem Jiostem, citum ut mane omnes acl pugnam

lit in summo mane cras essent parati essent, et quisquis principibus

omnes parati ad hellum, excommuni- de sua gente conjungeretur, et

cans ne ullus homo intenderet ad nemo praedam tangeret; et excom-

tdla spolia, donec hellum esset fac- municati sunt quicunque eam tan-

tum. gerent msi prius hello confecto.

Man wird nicht verkennen, daC Raimund von den Gesten in

einer Weise beeinfiuBt ist, daB man bei naherer Vergleichung iiber

die Abhangigkeit nicht mehr im Zweifel sein kann. Als Augenzeuge,

der in dem proven^ahschen Heere mitgezogen ist, hefert er eine selb-

stiindige Erzahlung und giebt im Unterschied zu den Gesten sehr

vieles, was diese iiberhaupt nicht haben, und da, wo er ein anderes

Bild eines auch in den Gesten erzahlten Vorfalles in der Erinnerung

liat, es so wieder, wie es seine geistige Auffassung fiir richtig findet,

und da, wo er dieselbe Mitteilung macht, ist diese gewohnhch aus

fiihrlicher als beim Anonymus, verrat deutlich Spuren einer redigie-

rcnden Thatigkeit und giebt ofter dem gleichsam als Gerippe sich

prasentierenden DarsteUungsgange der Gesten mehr Fleisch und Blut.

Fest steht, daC das Buch Raimunds nicht vohstandig w^ahrend des

Kreuzzuges, sondern anerwenigstens seiner groCeren Halfte nach erst

nacli Beendigung des Zuges geschrieben worden ist; das geht deut-

lich aus Angaben, die im Buche selbst sich finden, hervor: so erwahnt

Ivaimund schon S. 164, 50; Rec. 277 E, also fast in der Mitte des

lUiclies, gelegenthch die Schlacht bei Askalon, und S. 168, 30; R.

283 G gedenkt er der Zeit, als das Kreuzheer schon wieder in die

Ileimat zuriickgekehrt w^ar^^. Raimund konnte darum auch der Zeit

°2 Wenn Leon V^edel in seinem Aufsatze: «Balazuc et Pons de Balazuc» in der

Revue Lyonnaise, 1884, t. VIII, p. 153 ff. die Behauptung aufstellt, dafi die mili-

tarischen Nachrichten in Raim.'8 Buche von dem vor Arka gefallenen Pontius de

l)aladuno (s. zu c. XXXV^, 3, Anm. 26), die anderen aber von Raimund verfafit

seien, so ist dies eine unerwiesene Vermutung. Wenn man auch nicht leugnen

kann, dafi Pontius einen EinfluC auf das im Buche gebotene Material der Erziih-

lung gehabt, so ist doch die gleiche Sprache von Anfang bis zu Ende ein Beweis

(lafiir, daB das Buch, wie es uns heute vorliegt, nur von einem Einzigen verfaCt

wovden sein kann — d. i. von Raimund, worauf auch mit Recht schon die Verf,

der Histoire de litteraire de la France VIII, 628 und die Herausg. des Rec. des

Hist. des crois., Hist. occ. t. III, p. XXIV hingewiesen haben; auffallend ist es

iibrigens auch, daC Yedel von der Ausgabe des Raim.'schen Buches im Rec. t. III
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nach die Gesten benutzen, und er hat dies gethan, sei es, daC er

sich noch im Morgenlande aufgehalten hat und bei seinem Herrn,

dem Grafen von Toulouse, zuruckgebHeben, was uns als das Wahr-

scheinhchste erscheint, oder dafi er wieder ins Abendland zuriick-

gekehrt war — er hat bei Ausarbeitung seines Buches die Gesten

vor sich Hegen gehabt, sowie auch jenen aus seiner Feder stammen-

den Brief der Fiirsten an den Papst, welchen Ekkehard fast ganz

seinem Hierosolymita einverleibte'^^; diese hat er mit andern wahrend

fles Zuges schon gefertigten Notizen und Abschnitten in einander

verarbeitet, und so ist sein Buch entstanden, das mit Recht neben

den Gesten als eine der hervorragendsten Quellenschriften des ersten

Kreuzzuges angesehen wird.

Auch Fulcher von Chartres hat die Gesten benutzt. Dieser

war ebenfaUs ein Teilnehmer beim ersten Kreuzzug. Mit dem Heere

Roberts von Flandern ist er durch ItaHen und Bulgarien nach Nicea

und von da mit dem Gesamtheere durch Kleinasien und von Marasch

aus mit Balduin, dem Bruder Gottfrieds, nach Edessa gezogen und

bHeb dessen Begleiter und Kaplan, auch als dieser Konig in Jeru-

salem geworden. Er hat eine Erzahlung des Zuges und die Geschichte

des Kouigreichs Jerusalem bis zum Jahre 1127 verfaCt unter dem

Titel: Gesta Francorum Jerusdlem peregrinantium^^ und hat bei Ab-

fassung derselben das Buch des Anonymus wohl gekannt und aus-

giebig die Nachrichten desselben verwertet, was aus folgenden Stellen

sich erweisen lafit:

Gesta X, 1. Fulcher 336 A.

Nos igitur illos cernentes statim Et quasi momento suhitaneo

coepimus capere suhitaneum iter, Turci omnes visibus nostris dorsa

timentes tam mirabiHter, ut vix fugitivi dederunt. l

i

gar keine Kenntnis gehabt, als er den soeben ervviihnten nicht uninteressanten

Aufsatz geschrieben hat.

^3 tjber diesen Brief und dessen Verhaltnis zur Historia Raimunds vergl.

nieinen Aufsatz in Forsch. z. deutsch. Gesch. XIII, 400 fF., ebenfalls Kugler ebenda
IM. XV, 157 f. und Eiant, Inventaire des lettres hist. p. 201 ff.

^* Herausgegeben von Bongars in Gesta Dei per Francos I, p. 391 ff., bei

Pu Chesne in Historiae Francorum Scriptores t. IV, 816 p., bei Migne, Patrologiae

cursus t. CLV, p. 821—940, und im Recueil, Hist. occid. t. III, 311 ff. tJber diese

Krzahlung vgl. auch Michaud, BibHogr. (1822) I, 71 und v. Sybel, Gesch. d. ersten

Kreuzzuges, S. 51 (46). Ich citiere nur nach der Ausg. im Recueil.

J
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evasimus de illorum manibus; at

illi audientes talia retrorsum diver-

terunt dorsa.

Gesta c. XVIII, 8.

Sic superati sunt inimici nostri

Dei virtute.

c. XXXIII, 8.

. . . ex districtione famis, quia

foris nequiverunt aliquid invenire

ad capiendum, sed scindebant cor-

pora mortuorum eo quod in ven-

tribus eorum inveniebant bisanteos

reconditos, alii vero caedebant

carnes eorum per frusta et deco-

quehant ad manducandum.

Fulcher hat die ganze Erzahlung von der Eroberung Marras an

bis zur Eroberung Jerusalems (S. 352 ff.) auf Grund der Gesten, je-

doch in zumeist abgekiirzter Form gefertigt, was die Identitat der

Folge der bei beiden erwahnten Thatsachen, sowie die Ahnhchkeit

der Worte beweist. Man vergleiche u. a.

:

Gesta c. XXXVIII, 4. Fulcher 359 D.

...usquead templum Salomonis, Supra Salomonis templum, quod

ibique talis occisio fuit, ut nostri fugiendo ascenderant, multi eorum

Fulcher 340 C.

(Turci) superati sunt: virtus enim

Dei praesens ibi affuit.

Fulch. 352 B.

Famem nimiam gens nostra per-

tuKt. Dicere perhorreo quod ple-

rique nostrum famis rabie nimis

vexati, abscindebant de natihus

Saracenorum iam ibi mortuorum

frusta quae coquebant et mandehant.

in sanguine illorum pedes usque ad

cavillas mitterent.

c. xxxvin, 7.

Super templum Salomonis erat

maxima paganorum congregatio

utriusque sexus, quibus Tancredus

et Gaston dederunt sua vexilla.

Mane autem facto ascenderunt no-

stri caute supra tectum templi et

invaserunt Saracenos masculos et

feminas, decollantes eos nudis ensi-

bus, ahi vero dabant se praecipites

e templo.

Dieselbe Ahnlichkeit tritt uns auch bei Vergleichung der Erzah-
lung der Schlacht bei Askalon entgegen, wobei wir insbesondere die

Worte hervorheben:

ad mortem sagittati sunt et deor-

sum de tecto praecipitatl . . . in quo

etiam templo X miha fere decol-

lati sunt. Quod si inibi essetis,

pedes vestri sanguine peremtorum

usque ad bases tinguerentur. Quid

narrabo? Nullus ex eis vitae est

reservatus. Sed neque feminis ne-

que parvulis eorum pepercerunt.
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Gesta c. XXXIX, 13. Fulcher 362 F.

Comes Norm. ruit vehementer Impetu vehementi irruerunt in

super illum . . . prae nimio timore eos . . . tunc multi eorum metuen-

ascendebant in arhores, in quibus tes, ascendebant arhorum cacumina,

putabant se abscondere; at nostri qui tamen inibi sagittati et morti

sagittando et cum lanceis et ensi- laesi adterraminfeliciter cori^uehant.

bus occidendo, eos ad terram prae-

cipitahant.

Man beachte nun, daC Fulcher mit Balduin in Edessa war und

zum erstenmal zu Weihnachten 1099 mit diesem nach Jerusalem

kam, aber auch wieder mit Balduin nach Edessa zuriickkehrte und

im November 1100 zum zweitenmal in Jerusalem eingetroffen ist,

wo er nunmehr stets sich aufgehalten. Seine Nachrichten iiber den

ersten Kreuzzug, wenigstens diejenigen, welche sich auf die Zeit vom
Oktober 1097 bis 1100 beziehen, soweit sie nicht edessenische Ver-

haltnisse und die beiden Ziige Balduins von Edessa nach Jerusalem

(im Spatjahr 1099 und 1100) betreffen, hat er von andern teils durch

miindliche Erzahlung erhalten, teils aus den Gesten entnommen,

welche ihm in Jerusalem nicht unbekannt gebUeben waren, sei es,

daB er sie schon zu Weihnachten 1099, sei es, daC er sie erst im

Jahre 1100 zu Gesicht bekommen hat. Denn es ware, abgesehen

von den Beweisen, welche aus der Ahnhchkeit der Darstellung zwi-

schen beiden Schriften sich herleiten lassen, kaum denkbar, daB ihm,

der sich stets in Jerusalem wahrend der Regierungszeit Balduins I.

aufgehalten, jenes Biichlein, das Ekkehard daselbst wahrend seines

kurzen Aufenthaltes in der h. Stadt gelesen und das kein anderes

als die Gesten gewesen sein kann, sollte unbekannt geblieben sein.

Geschrieben hat Fulcher jenen Passus iiber die Flucht Stephans von

Blois, p. 342 A, und jedenfahs auch das iibrige dort Erzahlte erst nach

dem Jahre 1101, nachdem er erfahren gehabt, daB Hugo in der That

wieder nach Frankreieh zuriickgekehrt und im J. 1101 ein zweitesmal

nach Jerusalem gepilgert war, also zu einer Zeit, nachdem die Gesten

langst geschrieben waren.

Ein dritter, von dem wir bestimmt wissen, daB er die Gesten

benutzte, ist der Monch Ekkehard, der spatere Abt von Aura,

welcher i. J. 1101 eine Pilgerreise nach Jerusalem gemacht hat. Er

schreibt in seinem Hierosolymita^'^ , worin er die Geschichte des ersten

^5 Ausgaben: von Martene et Durand, Veterum Scriptorum ampliss. collectiof
j

t. V, 508 ff.; Waitz, Mon. Germ. Script. t. VI, 265 ff.; Hagenmeyer, Ekkehardi
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Kreuzzuges sowie auch seine eigene Pilgerung erzahlt in c. XIII, 2:

«Legimus Hierosolymae Hbenum a loco praesenti totam huius his-

toriae seriem dihgentissime prosequentem plurimosque popuH Dei

per triennium labores in captae Hierusalem laetissima victoria conclu-

dentem, quapropter nos hinc iam pauca de pluribus assignavimus,

videUcet»: Ekkehard fiihrt nun in seiner Erzahlung einiges an, zu-

crst: «quod fictis omnino beneficiis Alexius imperator tantos sibimet

heroas amicaverit, postea vero sacramentis extortis, ne regno suo vim

inferrent, constrinxerit
;
quamvis constet, quod, dum moram ibidem

primae quaeque cohortes ahas adventantes expectando facerent dolis

eos interfecisset, nisi Gotefridi sollertia super gregem Domini cautius

vigilasset». Ich habe in einem x^ufsatze tiber das Verhaltnis der

Gesta Francorum zu dem Hierosolymita Ekkehards^^ nachgewiesen,

dafi unter diesem Hbellus kein anderes gemeint sein konne als die

anonyme Schrift der Gesta Francorum, und zwar sei das von Ekke-

hard aus dem HbeUus Angefiihrte eine kurze Zusammenfassung dessen,

was der Anon. in c. VI, 1—5 und in c. III, 4—7 berichte, was

Ekkehard nicht zutreffender habe wiedergeben konnen. Ich habe

ferner im genannten Aufsatze gezeigt, daC Ekkehard auch das im

Hierosolymita c. XIII, 5 bis XIV, 2 ErzahHe aus den Gesten ent-

nommen, indem dies ein kurzer und zusammenfassender Bericht sei

von dem, was der Anon. iiber die Ankunft der iibrigen Heerfiihrer

in Konstantinopel c. V und VI, iiber den Untergang der Peter'schen

Schar c. II, sowie iiber die Eroberung Niceas c. VIII und iiber den

Zug bis zum Mare Rusciae (Marasch) c. IX, X, 1—3 und XI mit-

teilt; nicht minder sei der Ekkehard'sche Bericht im Hierosolymita

c. XXV, 2: «loca quippe Romanie, quae circa stratam pubHcam erant,

periurus Alexius devastaverat, dum nostris in Antiochia dudum ob-

sessis auxiHum ferre non auderet, ut iuraverat, suspectus sciHcet

extunc tam Francis quam Turcis» aus Gesta c. XXVII, 3. 7 entnom-

men. Damit aber sei die Annahme v. Sybels^'', als ob Ekkehard in

Jerusalem eine jetzt verloren gegangene Schrift gelesen und aus der-

selben geschopft habe, hinfaHig. In seiner zweiten Auflage der Gesch.

Uraugiensis abbatis Hierosolymita, Tiibing. 1877; Riant, Ekkehardi abb. Uraug.

Hierosolymita im Reeueil des Hist. des crois., Hist. occ. t. V, 1 ff. tJber Ekke-
hards Standpunkt zur Gesch. seiner Zeit vergleiche man Buchholz, Ekkehard v.

Aura. Untersuchungen zur Reichsgesch. unter Heinrich IV^ u. V. Leipz. 1888.

°6 In Forsch. zur deutsch. Gesch. Bd. 15, S. 19 ff.

°' Gesch. des ersten Kreuzzuges (1841), S. 66.
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des ersten Kreuzz. S. 58 halt v. Sybel zwar es nicht fur unmoglidj,

daC Ekk. die Gesten in Jerusalem gelesen, aber der Beweis hierfiir

scheint ihm nicht in abschheBender Weise erbracht zu sein. Doch
ist seitdem noch von niemand, soviel mir bekannt, der Beweis ange-

treten worden, nach welchem das von mir gefundene Resultat un-

richtig ware. Dazu kommt die Thatsache, daC, wie wir bereits gesehen-

haben, auch von Raimund und Fulcher die Erzahlung der Gesta

offenbar in Jerusalem kennen gelernt worden ist und ich weiB sonach

nicht, ob dem gegeniiber noch von einem verloren gegangenen Biich-

lein, aus dem Ekkehard seiner Zeit in Jerusalem seine Nachrichten

entnommen haben soll, die Rede sein kann.

Ein vierter Schriftsteller, der den ersten Kreuzzug beschrieben

und nach unserer Meinung die Gesten benutzt hat, ist Albert von
Aachen. Uber dessen Historia Hierosolymitana, welche in der Gestalt,

in welcher sie uns vorliegt, friihestens zu Anfang der 20er Jahre des

XII. Jahrhunderts verfafit worden ist^^, hat v. Sybel in den beiden

Ausgaben seiner Gesch. d. ersten Kreuzzuges ausfiihrhch gehandelt^^.

V. Sybels Ansicht ist: Albert konne als eine Hauptqaelle nicht ange-

sehen werden, seine Erzahlung sei ein Konglomerat von vielen auf

Horensagen gegriindeten volkstiimHchen und miindhchen Berichten,

welche wenig vertrauenerweckend, irrefiihrend, durchgangig mit sagen-

haften und poetischem StofFe durchtrankt und groCenteils eine Nach-

bildung der altesten Kreuzzugsheder seien. Neuerdings hat Kuglei

eine eingehende Untersuchung veroffentlicht^^, nach welcher er zu

einem anderen Resultate als v. Sybel gekommen ist. Nach ihm ist

das Werk Alberts historiographisch weit wertvoUer, als man bisher

angenommen: denn der bei weitem groCte Teil des uns in demselben

gebotenen Erzahlungsstoffes sei nicht etwa urspriinglich von dem
Aachener Historiker verfaBt, der nach seiner eigenen Aussage nie

selbst in Jerusalem gewesen, sondern riihre von einem Manne her,

58 HerauBg. von Bongars in Gesta Dei per Frane. I, 184 ff., dessen Ausgabe
ein Abdruck des Chronicon Hierosolymitanum, ed. Reineccius, Helmst. 1584. 4^

ist, ebenfalls ediert im Recueil, des Hist. des crois., Hist. occ. t. IV, 271 ff. Ein
Abdruck der Bongars'schen Ausgabe findet sich in Migne, Patrol. curs. t. CLXVI,
p. 389—716 unter dem Titel: Hist. Hieros. expeditionis edita ab Alberico, cano-

nico et custode Aquensis ecclesiae super passagio Godefridi de Bullione et alio-

rum principum. tJber die bis jetzt bekannten Codices s. Hagenmeyer, Peter der

Eremite, S. 332.

^^ In der ersten Ausg. S. 72 ff., in der zweiten S. 62 ff.

60 Albert von Aachen, Stuttg. 1885.
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der im lothringischen Heere sich aufgehalten, bei dem Autopsie und

})ersonliche Teilnahme notwendig vorausgesetzt werden miisse, und

der nach dem Kreuzzuge seinen Wohnsitz im Reiche Jerusalem,

wahrscheinhch in der Hauptstadt selbst genommen habe. Eben dieser

ursprungHche Verfasser habe seine Aufzeichnungen moglichst gleich-

zeitig mit den Ereignissen gemacht, wenigstens grofie Abschnitte des

Werkes bald nach dem AbschluC bedeutender Ereignisgruppen nieder-

geschrieben^^ Albert von Aachen sei nur der Kopist dieser soge-

nannten lothringischen Chronik eines Ungenannten, der dieselbe mit

Zusatzen versehen, ahnHch wie die Kopisten der Gesten ihre Vorlage

behandelt. Diese lothringische Chronik aber stehe den andern Haupt-

quellenschriften des ersten Kreuzzuges ebenbiirtig zur Seite. Kugler

})at es nun versucht, diese ursprunghchen Bestandteile sozusagen

liorauszuschalen von den durch Albert beigefiigten Zusatzen und

Anderungen, und gefunden, daC ungefahr ^/lo des Alberfschen

Werkes der Chronik des ungenannten Jerusalemiten angehoren, der

JMythographie aber dringend verdachtig nur 60—70 der 612 Kapitel

des ganzen Werkes seien ^^.

Zu einem ahnhchen Resultate wie Kugler ist alierneustens Kiihn^^

gekommen. Dieser stimmt mit Kugler darin iiberein, dafi er eben-

I falls bei Albert eine Fiille historischen Materials findet, von welchem

einzelne sagenhafte Partieen auszuscheiden seien; aber darin unter-

scheidet er sich von Kugler, daB er dieses historische Material als

nicht vor dem dritten Jahrzehnt des XII. Jahrh. niedergeschrieben

sein lafit. «Der Verfasser hat sich», sagt Kiihn^*, «wahrscheinhch

in Jerusalem aufgehalten; er ist im ganzen gut unterrichtet gewesen,

doch laufen auch in seiner Darstehung Fehler unter, welche bei der

spaten Abfassung des Werkes nicht iiberraschen konnen. Ob er seine

Chronik verfaCt hat mit Zugrundelegung eigener gleichzeitiger Notizen

oder ob er schon zusammenhangende Darstehungen anderer benutzt

hat, die uns verloren gegangen sind, laCt sich nicht entscheiden,

wenn ich auch das letztere wenigstens fiir das achte Buch oben

wahrscheinhch gemacht zu haben glaube.» Kiihn unterscheidet

demnach auch, obwohl er dies nicht ausdriickhch sagt, zwischen dem

61 A. a. O. S. 416 f.

^- Ein Verzeichnis derjenigen Abschnitte, welche einerseits der Chronik,

andererseits der Mythographie angehoren, hat Kugler gegeben in Forsch. z. deutsch.

Gesch. Bd. XXVI, S. 305 f.

63 In seinem Aufsatze: Zur Kritik Alberts von Aachen im Neuen Archiv
der Gesellsch. ftir altere deutsche Geschichtskunde, Bd. XII, S. 545 ff.

6^ Ebenda S. 558.
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spateren Chronisten Albert und einem Verfasser des Hauptinhaltes

der Chronik. Ob er den letzteren fiir einen Teilnehmer am Kreuz-

zug halt, welcher nur spater in Jerusalem seine Erlebnisse aufge-

zeichnet, oder dem Verlauf des ersten Kreuzzuges als Nichtaagenzeuge

gegeniibergestanden, dariiber spricht er sich nicht bestimmt aus und

es ist allerdings auch schwierig, in dieser Beziehung ein ganz be-

stimmtes Urteil abzugeben, obwohl wir es fiir das WahrscheinUchste

halten, daC der Verfasser in der That eigene Notizen und Aufzeich-

nungen seiner Darstellung zu Grunde gelegt; als sicher aber mlissen

wir annehmen, daC er bei Ausarbeitung seiner Chronik nicht minder

andere Kreuzzugserzahlungen benutzt hat und unter diesen auch die

Gesten. Diese geben zwar dem Chronisten, welcher hinwiederum Albert

den StoiF gehefert, im einzehien nur wenig Ausbeute, aber dem all-

gemeinen Inhalt seines Buches nach haben sie ihm gieichsam als

Zettel gedient, in welchen er den Einschlag eingewebt hat. Dabei

tritt denn auch vielfach eine derartige Ahnhchkeit in den Worten

hervor, welche keineswegs durch blofien Zufall veranlafit ist. So be-

sonders bei der Erzalikuig der Belagerung Niceas:

Gesta VIII, 3. Albert 11, 27.

Quotquot descenderunt, ilhc cae- At huius primi belH turbine

sis capitihus a manibus nostrorum sedato, circa Niceam capita Turco-

remanserunt, proiiciebant autem

nostri capita occisorum funda in

urhem^ ut inde Turci magis ter-

rerentur.

Gesta VIII, 6.

Nostri maiores consiliati in umwi
miserunt nuntios Constantinopo-

lim, dicturos imperatori ut faceret

naves conduci ad Civito, uhi portus

est, atque iuberet congregari hoves,

qui eas traherent per montanas

et silvas usque approximent lacui;

quod continuo factum est.

rum amputata intra urhis moenia

iactahant, ad terrendos magistros

arcis et custodes murorum.

Alb. II, 32.

Unde magnis et parvis in unum
vocatis^ decretum est communi con-

silio, ut ad portum Civitot innu-

merabiles copiae equestris et pedes-

tris vulgi mitterentur^ qui naves

ah imperatore impetratas, eiusque

dono concessas, a mari per siccum

iter vehiculis, arte lignorum apta-

tis funibus canabinis et loris taureis

humero et collo hominum et

equorum impositis, usque ad lacum

Nicaeae perducere valerent, quod

actum est.
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In dem Abschnitte iiber die cilicischen Handel, welche von

iAlbert in sehr ausfuhrhchem Berichte dargestellt werden^^, beachte

|man folgende Stellen:

Gesta c. X, 5. Alb. c. III, 5.

IlHc divisit se ab ahis Tancre- Tancredus, qui praecesserat et

dus et Balduinus frater ducis Go- regiam viam tenebat versus mari-

defridi, simulque intraverunt val- tima, prior Balduino fratre ducis

lem de Bothrentot. Divisit quoque per vallem Buetrenton, per portam

seTancredus QiYQmi Tarsuni ^ohxm- quae dicitur luda ad civitatem

imodo cum suis mihtibus. quae dicitur Tarsus descendit.

c. X, 8. c. III, 10.

Nequivit Tancredus diu luctari TancreduSj quia pars sua numero

lcum Balduino, cpiia iUi magnus et armis erat inferior, ultra hac

erat exercitus, tamen volens no- indiscordia morari noluit, sed ad

ilensque dimisit eam et virihter vicinam civitatem, nomineJ.^amm,

f!.'ecessit cum suo exercitu, fuerunt- munitam et locupletem, transivit.

«][ue ei statim traditae duae optimae Von den von den Gesten be-

civitates, videhcet Athena et Ma- zeichneten «plurima castra» fiihrt

mistra et plurima castra. Alb. c. 26 mehrere an.

Nachdem Albert den ausfuhrhchen Abschnitt iiber die cilicischen

Handel beendigt, kommt er 1. III, c. 27, wie die Gesten c. XI, eben-

&lls wieder auf das Hauptheer zu sprechen, doch alles libergehend,

twas die letzteren bis zur Ankunft vor Marasch berichten, nur jene

drastische Stelle derselben c. XI, 6 wiedergebend in den Worten:

|«Totus apparatus et virtus grandis exercitus accelerabat, rectitudine

itineris per mediam Romaniam, per abrupta montium et decHvia val-

lium incedens, quem Godefridus etc . . . communi consilio et pari con-

ductu moderabantur. » Es folgt bei beiden die Belagerung von An-

tiochien: Merkwiirdig ist in diesem Abschnitt die AhnHchkeit der

'Darstelking Alberts 1. III, c. 50. 51 mit derjenigen der Gesta c. XIII,

4 f., wobei wir besonders auf die von beiden gebrauchten Ausdriicke:

<unammiter irruere», «vendere» und «appretiri» (Alb. IH, 52; Gesta

XIV, 4) hinweisen. Der Bericht tiber die Schlacht am 9. Febr. 1098

hat ebenfalls sprachhche Ahnhchkeiten, welche nicht als zufalhg zu

betrachten sind, so z. B. nebst dem gleichlautenden Datum^^':

®5 tJber diesen Abschnitt vergl. man Kugler, Zur Geschichte Gottfrieds von
Bouillon, in Forsch. zur d. Gesch. Bd. XXVI, S. 302 f. und Kuhn, a. a. O. S. 547.

«s Die Datumsangaben sind bei beiden fast durchgangig identisch: vergl.

Hagenmeyer, Gesta rmncornra. 5
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Gesta c. XVII, 2. Alb. c. III, 61.

Summo dilncnlo innumerahiles Primo dUuculo gentem innume-

Turcos segregatos venire viderunt. rabilem ad auxilium Antiocheno-

rum venientem inspectant.

Ferner vergleiche man:

Gesta c. XX, 1. Alb. c. IV, 15.

Liberius promittehat et eum se Multam et innumerabilem pecu-

divitem facturum cum multo honore niam pactus sum iUi dare et non

mandabat. minus illum exaltare et ditare int^r

amicos meos.

In der namHchen Erzahlung iiber den Verrat des Pirus gebraucht

Alb. IV, 16. 17 die Ausdriicke: «cuncta ordinat», «ordinatis itaque uni-

versis» — ganz entsprechend denjenigen derGestac. XX, 5: «ordinata

sunt denique haec omnia». In der Erzahlung iiber die Umlagerung

Antiochiens von seiten Kerbogas hat Alb. IV, 29 den Ausdruck: «in

multitudine virtutis eius» (sc. Kerbogae) und die Gesta c. XXIII, 1:

«tam magna fuit virtus illorum» (sc. Kerbogae et Turcorum). Sodann

entspricht die Anlage des Berichtes bei Alb. c. IV, 34 iiber die

Hungersnot, wenn auch im einzelnen abweichend, ganz demjenigen

von Gesta c. XXIII, 4. Ferner beachte man die Ahnhchkeit von:

Gesta c. XXIX, 8. Alb. c. III, 10.

Aurum et argentum multaque Aurum et argentum, patlia pre-

ornamenta, oves quoque et hoves, tiosa^ cibaria, oves, hoves, vinum,

equos et mulos, camelos et asinos, oleum
,
frumentum et ordeum et

frumentum et vinum, farinam et omnia necessaria illic reperiens.

alia multa, quae nobis erant ne-

cessaria.

Ganz besonders tritt die AhnHchkeit beider in betreff der Dar-

stellung des Zuges des Kreuzheeres von Tripohs bis Jerusalem her-

vor: die Gesta liefern c. XXXVI das Gerippe, Albert c. V, 38—42

umgiebt dasselbe gleichsam mit Fleisch und Blut; da sind von letz-

terem der Reihe nach ganz dieselben Orte verzeichnet, keiner mehr

noch weniger wie hi den Gesten, u. a. verweise ich auf folgende

Wortahnlichkeit:

Gesta c. III, 4 und Albert II, 10; Gesta XVII, 8 und Alb. III, 62; Gesta XX, U;

und Alb.IV, 25; Gesta XXIX, 12 und Alb. IV, 47; Gesta XXX, 10 und Alb.V, 4;

Gesta XXXVII, 1 und Alb. VI, 6; Gesta XXXIX, 4 und Alb. VI, 28.

II
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Alb. c. V, 39.

Ad vesperam appUcuerunt iiixta

urhem Baurim vel Baruth hospitati.

c. V, 42.

Episcopum etiam illic quendam
Robertum constituerunt, christianos

incolas in ea relinquentes, qui ter-

ras colerent et iustitias facerent,

agrorum vinearumque fructus red-

derent.

Hierher rechnen wir auch die Notiz Gesta c. XXXVII, 7, wor-

nach man beim Kampf einer frankischen Abteilung zwischen Jeru-

salem und Joppe mit Sarazenen einen der letzteren gefangen genom-

men habe:

Gesta c. XXXVII, 7. Alb. c. VI, 5.

Unumque retinuerunt vivum, Quendam nobihssimum virum

qui nova eis per ordinem diceret. tenuerunt captum,

iiber welchen eben Albert im weiteren, die Gesten erganzend, Naheres

zu erzahlen weiC. Ebenfalls vergleiche man noch die Worte Gesta

c. XXXIX, 13 mit den unten c. XXXIX, Anm. 62 angefuhrten

iWorten Alberts 1. VI, 50.

Es HeCen sich zweifelsohne noch eine ansehnhche Anzahl anderer

Stellen ausfindig machen, welche nicht weniger den Beweis der Ab-

hangigkeit Alberts von den Gesten erharteten und deuthche Spuren

der den Inhalt derselben redigierenden Thatigkeit Alberts aufzeigten.

!Wir zweifeln darum nicht, dafi dem Albert, bezw. dem Verfasser der

urspriingHchen Chronik, die Gesta vorgelegen sind und vermogen

deshalb der Bemerkung v. Sybels^^ daC Albert mit keinem der uns

erhaltenen Autoren in bestimmtem Zusammenhang stehe, nicht zu-

izustimmen. Wenn nun auch der Verfasser in Jerusalem lokalkundig

war und sonach langere Zeit daselbst sich aufgehalten hat^* — er

weiC z. B., daC jene in der Schlacht bei Askalon eroberte Standarte

des Emirs von Babylon in der Kirche zum h. Grab aufgehangt ist,

i«usque ad hodiernam diem» Hb. VI, c. 50 — , so darf schon um des-

iwillen angenommen werden, daB auch ihm die Gesta zu Gesicht

igekommen sind; und er hat sie nicht nur gekannt, sondern auch

^^ Geschichte des ersten Kreuzzugs. 2. Aufl. S. 64.

6« Vergl. Kugler, Alb. v. Aachen, S. 417, und Kiihn a. a. O. S. 558.
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benutzt und bei Abfassung seiner Erzahlung nach BeUeben aus den-

selben geschopft. Ja wir stehen nicht an, ihm auch die Bekannt-

schaft mit dem Fulcher'schen Buche zuzuschreiben , was sein Auf-

enthalt in Jerusalem nicht minder zu folgern zulaBt und worauf auch

nicht undeutHch die Ahnhchkeit mehrerer Stellen der ersten 6 Bucher

hinweisen^^, deren Zahl vornehmhch in den spateren Biichern nicht

gering sein diirfte.

Nicht unerwahnt in der Reihe der Benutzer der Gesta diirfen

wir lassen den Hugo de S. Maria, Benediktinermonch zu Fleury
(S. Benoit-sur-Loire) t c. 1119, ein fruchtbarer Historiker seiner Zeit.

In einem seiner Werke : Modernorum Begum Francorum Actus '^, welches

die Geschichte der Franken von Karl dem Kahlen bis Ludwig VII.,

d. i. V. J. 842—1108 enthalt, findet sich gegen den SchluB desselben

auch eine kurze Erzahlung des ersten Kreuzzuges, wozu dem Verf. drei

Schriften, welche er jedoch nicht namenthch nennt, den Stoff gehefert

haben: namhch die Epistola Alexii ad Robertum Flandr. com., die

Historia Hieros. Baldrichs und die Gesta des Anon. Aus der Epistola

Alexii fiihrt er jenen Absatz iiber die tiirkische Eroberung Vorder-

asiens und jenen anderen iiber die in Konstantinopel vorhandenen

Reliquien worthch an, aus Baldrich und den Gesten hat er das Ubrige

entnommen, jedoch so, daB er den Hauptinhalt dieser beiden Erzah-

lungen in einem sehr kurzen Auszuge selbstandig verarbeitet und

nicht fehlerfrei'^ wiedergegeben , dabei auch vieles weggelassen hat.

Letzteres Verfahren begriindet er damit, daC er p. 394, 55 bemerkt:

69 Man vergl. z. B. miteinander:

Alb. III, 19. und Fulcher 337 E.

Post haec, diebus aliquot evolutis et Cum autem fama de eo longe late- '

fama Balduini longe lateque crebescente que iam circumvolasset , misit ad eum
et bellorum suorum virtute super on^ies legationem princeps civitatis Edessae.

hoBtes 8U08 divulgata, dux civitatis Ro- r^

hae, quae dicitur Edessae, ad Balduinum

Alb. IV, 34: Fulch. 352 B.

Scio quod Tiorrescunt aures, mala et Famem immensam gens nostra peitu-

tormenta inauditae famis auscultantes, lit. Dicere perhorreo quod plerique no-

qnihuB populusDeiindususopprimebatur. strum famis rabie nimis vexati. {

tJber das Verhaltnis Alberts zu Ekkehard vergl. c. XXXIX, Anm. 73. j

^o Herausgeg. von Waitz in Mon. Germ. SS. IX, 376—395.
71 Irrtumlich lafit er p. 392, 40 Urban im J. 1098 die Clermonter Synode

abhalten, und p. 393, 15 macht er Gottfr. "von Bouillon zum Bruder Roberts von

Flandern, und Balduin zum Bruder des Herzogs Roger v. Apulien, s. auch unten

II
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«de qua hec tenuiter prelibavimus, quoniam plenitudinem huius

hystoriae scriptam esse ahas iam cognovimus». Durch «alias» nimmt
er Bezug auf die beiden von ihm benutzten Schriften der Gesta und

Baldrichs, mit welchen seine Erzahlung sehr oft in wortlicher Uber-

einstimmung sich befindet. DaB er nicht etwa aus Baldrich allein

geschopft, der selbst wieder die Gesta zur Grundlage gehabt, erkennt

man daran, daO er einige Stellen wiedergiebt, welche den Wortlaut

der Gesta im Unterschied von dem der Historia Baldrichs enthalten:

wahrscheinlich hat er aber auch einige andere Quellen gekannt, ein

Itinerarium und vielleicht auch das Buch Raim.'s de Agiles, denn die

kurze Beschreibung Jerusalems (p. 398, 50) und die Angabe, daC

Gottfried in Rohas gewesen (p. 394, 15), legen diese Annahme nahe.

Wir erachten es nicht fiir notwendig den Nachweis von der Benutzung

der Gesta eingehend zu fiihren, indem schon Waitz dies erkannt hat

und eine oberflachliche Vergleichung die Richtigkeit dieser Annahme
bestiltigen wiirde.

Wenn ich auch den Radulf von Caen als einen Benutzer

der Gesta nenne, so ist dies eine Behauptung, welche Befremden er-

regen diirfte, weil dessen Darstellungsweise so sehr von derjenigen der

andern uns sonst noch bekanntenErzahlungen iiber den erstenKreuzzug

von seiten Gleichzeitiger abweicht, daC man wohl bisher ebendeshalb

gar nicht in Versuchung gekommen ist, eine Abhangigkeit seiner

Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana'^^ von einer uns be-

kannten schriftHchen Quelle nur zu vermuten. Dennoch aber glaube

lch diese meine Behauptung rechtfertigen zu konnen. Ich erwahne

zunachst iiber Radulfs Personlichkeit folgendes: Er war zur Zeit des

ersten Kreuzzuges noch ein Jungling und hielt sich wahrend desselben

zu Caen in seinem elterhchen Hause auf. Aus jener Zeit war ihm
noch bei Abfassung seines Buches in deutlicher Erinnerung, wie in

der Nacht vom 9. /10. Febr. 1098 in Caen auch von ihm ein Nord-

licht gesehen wurde, dessen Erscheinen man in seiner Umgebung auf

einen Kampf im Morgenlande gedeutet habe'^^. Erst spater ist er

selbst dahin gezogen, ist dort mit Tankred in regen Verkehr getreten,

'- Ediert bei Martene, Thesaur. Anecdot. III, p. 108—210; ebenfalls bei Muratori,
SS. KR. Ital. V, p. 285—333; bei Migne, Patr. cursus t. CLV, p. 489—590, und
im Recueil, Hist. occ. III, 603—716. Uber Radulfs Person und Buch vgl. man
Michaud, BibHogr. 1, 314 u. v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzz., S. 60 (54); auch
Hagenmeyer, Peter d. Erem. S. 10. 112 f. 218 u. unten c. IV, Anm. 26.

" S. c. LVII.
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hat nach dessen Tode (am 12. Dez. 1112) die Thaten desselben be-

sclirieben und seine Schrift seinem ehemahgen Lehrer, dem Patriarchen

Arnulf von Jerusalem, gewidmet. Man hat deshalb mit Recht die

Abfassung seiner Erzahlung zwischen die Jahre 1112 und 1118 gesetzt.

Nahe liegt die Vermutung, daC seine Person identisch ist mit dem
von Galterus Cancellarius erwahnten «dux Antiochenus»"^*. Sein enger

Verkehr, in welchem er mit Tankred gestanden'^, lassen die Nach-

richten liber diesen in seinem Buche als sehr glaubwiirdig erscheinen,

wenn dieselben auch vielfach durch einen eigentumhchen Wortschwall

und figurhche Redeweise unnotig verbramt sind, wodurch die Durch-

sichtigkeit seiner Darstellung nicht gerade erhoht wird. In seiner

Sprachweise nun weicht Radulf ganz von der Einfachheit der andern

gleichzeitigen Darsteller des ersten Kreuzzuges ab, welche Abweichung

keineswegs immer das Lob verdient, das man ihm deshalb schon

gespendet hat'^^. Trotzdem aber ist diese Abweichung nicht derart,

dafi dadurch die Abhangigkeit von andern schrifthchen Queilen

ganzhch verdeckt ware. Die Herausgeber des Recueil verweisen in

ihrer Ausgabe zwar auf Stenen aus Virgil, Horaz, Lucan, Ovid, Plautus

u. a., welche sie in den Gesta Tancredi entdeckt haben, aber daG er

auch eine Kreuzzugsgeschichte gekannt, verneinen sie. Wenn jedoch

Radulf in der Praefatio schreibt: «Debemus igitur summa ope niti

et legere scripta et scribere legenda» und in c. XIV sagt: «Haec enim

huiusmodi sunt, ut et laudibus non obvient praescriptis et ministrent

scribendis» — was sind die «scripta» und «praescripta» anderes als die

schon existierenden Erzahhmgen iiber den ersten Kreuzzug? Und wie

vermochte er c. LIII zu schreiben: «Celebrent suos Normannia, Flan-

dria, Robertos; reliquos duces occidens rehquus; mihi unus Marchi-

sides sufficit, cui non sufficio vel totus. Ignosce, Galha, scriptoribus

dives : iuvat me Antiocheno vocare principi; praesente me gesta

liberius persolvam debitor creditori» — wenn er nicht in der That

von solchen Schriften schon Kenntnis gehabt und deren Vorhanden-

sein bezeugen gekonnt hatte? Und Radulf, der nachweisbar in der

^* In dessen Bella Antiochena bei Prutz, Quellenbeitrage zur Gesch. der

Kreuzz., p. 7, im Rec. des Hist. des crois., Hist. occ. V, 85: «accersito Antiocheno

duce, Radulfo de Acon, viro experientis consilii».

75 Vergl. Radulfs Vorrede, worin er u. a. sagt, daU die «familiaritas Tan-

credi» ihn zur Abfassung seines Buches besonders begeistert habe.

'6 Martene a. a. O. p. 107 : «Quae quidem omnibus quae hactenus de eodem

argumento prodierunt in lucem relationibus perfectior et accuratior nobis videtur.»

Richtiger hat die Histoire litteraire de la France t. X, 71. 72 tiber ihn geurteilt
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Jitteratur der Romer wohl erfahren gewesen, sollte sich bei Abfassung

eines neuzeithchen Gegenstandes nicht auch Schriften zu nutze ge-

macht haben, welche zu jener Zeit schon zahlreich iiber denselben

vorhanden waren? Es ist uns unmoghch unter diesen Umstanden

vom Gegenteil uns zu uberzeugen. Dazu kommt, daC auch gewich-

tige Griinde dafur sprechen, dafi es die Gesta Francorum waren,

welche er gekannt und deren Nachrichten er verwertet hat. Denn

die Beriihrungen der beiden Schriften treten da und dort deutlich

hervor, wenn auch in Radulfs Buch meistenteils selbstandige Scene-

rien dem Leser sich bieten, die aber doch in dem von den Gesten

gebotenen Erzahlungsrahmen jeweils eingereiht sind. Radulfs Manier

ist, Vorkommnisse, welche in den Gesten nur mit einigen Zeilen er-

wahnt sind, in einem weitbauschigen Gewande wiederzugeben, wobei

er die Gelegenheit wahrnimmt, ihm miindhch Mitgeteiltes einzu-

schalten. Auf die genaue Aufeinanderfolge der Ereignisse legt er

kein Gewicht, die Chronologie ist ihm durchaus nebensachhch,

genaue Datumsangaben giebt er auOer c. LVI u. CXXXV nirgends, da-

gegen halt er sich an die hauptsachhchsten Ereignisse, die er dann

nach seiner Art und Weise und gewohnlich weit ausfiihrhcher als

dies in den Gesten geschieht, darstellt, dabei das zwischen diesen

Hauptereignissen Liegende nur kurz beriihrend'^ .Bei all' dem aber

tritt der in den Gesten eingehaltene Gang der Erzahkmg nicht un-

deuthch hervor und es zeigt sich nicht minder in Einzelnheiten beim

Vergleichen beider Erzahlungen, daC dem Radulf das Biichlein des

Anon. nicht unbekannt gewesen sein kann. So kehrt nicht zufahig

in seiner umfangreichen Erzahlung des Kampfes am Vardar c. IV der

auch von Anon. c. IV, 7 gebrauchte Ausdruck «miseri» wieder, mit

welchem Boemund die gefangenen Turcopulen angeredet hat. Ferner

vergleiche man:

" Wahrend er z. B. auf den Kampf bei Doryleum 13 Kapitel, auf den Zug
Tankreds und Balduins durch CiHcien 15 Kapitel, auf die Belagerung, Eroberung

und Befreiung Antiochiens 46 Kapitel verwendet, hat er fiir den Zug des Haupt-

heeres von Doryleum nach Antiochien nur 2 kurze Satzchen inc. XXXIII u.XLVlII.
Sofort nach der Darstellung der Schlacht gegen Kerboga erzahlt er Ademars Tod
und in 8 Kapiteln Marras Belagerung und Eroberung, sofort nach dieser in 6

Kapiteln die VorfaJle bei Arkas Belagerung, um unmittelbar darauf mit den Er-

eignissen vor Jerusalem, denen er 27 Kapitel widmet, zu beginnen, naehdem er

nur in 6 Zeilen tiber den Zug des Heeres von Arka nach Jerusalem berichtet hat.
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Gesta c. V, 4.

Doctus Boamundus totam gen-

tam suam dimisit perrexitque lo-

qui cum imperatore Constplim suis-

que hominibus imperavit dicens:

modeste appropinquate civitatem,

ego autem ibo prius, qui et duxit

secum paucos milites.

c. VI, 3.

Necessitate compulsi nolentes vo-

lentes se humiliaverunt. Fortissimo

Boamundo dixit : quoniam si liben-

ter ei iuraret, XVdies eundi terrae

in extensione ab Antiochia retro

daret, et VIII in latitudine.

c. VI, 3.

Tam fortes et tam duri milites

cur hoc fecerunt? propterea igitur

quia multa coacti erant necessitate.

c. IX, 9.

Turci et Arabes . . . dederunt

feUciter fugam per compendia mon-

tium et per plana loca.

c. XI, 7.

Quatinus eam ad cultum s. fidei

revocaret.

c. IX, 2.

Divisi sunt 2 agmina et venerunt

divisi per 2 dies.

Rad. c. X.

Unde placuit, ut ipse cumpaucis,

quo vocabatur, praecederet, Tan-

credus vero cum reiiqua multitu-

dine tardior sequeretur.

C. X.

Coactus quidem sed tamen tanta

Romaniae dimensione donatus, in

qua equus dies XV per longum

VIII autem expenderet per trans-

versum.

c. XIII.

Omnes omnia quae iurare iussi

sunt, coacti sunt.

c. XVI.

Auch Rad. laBt das Tiirkenheer

per compendia montis proximi des-

cendere.

c. xvn.
Tanti spatii urbes a Turcis capti

christiano cultui fore mancipandas.

c. XX.
Secta est in bi\dum \da, ut exer-

citus Christi factus est biviator.

Die irrige Angabe der Gesta Franc. IX, 2, daB Robert v. Flan-

dern mit Gottfried gezogen, findet sich auch in Radulfs Erzahlung,

ohne Zweifel auf Grund seiner Gestenvorlage, der er dieselbe ent-

nommen.

c. IX, 6.

Vir itaque Boam. protinus

mandavit ahis, quo festinent et ad

bellum citius approximent.

c. XXIII.

Interea nuntius mittitur, qui
j

eventum rei exercitui declaret ig-

naro, festinetque abesse, ut adesse

ab ilhs festinetur.



§ 6. Die Bemitzung der Gesten. 73

Gesta c. IX, 10.

Fuerunt illic mortui 2 ex nostris

iiiilites honorabiles, scilicet Gode-

fridus de Monte Scabioso et Wi)h.

Marchisi fihus.

c. IX, 5.

Frauen im Kreuzheere tragen

wahrend des Kampfes bei Dory-

leum den Kampfenden das Wasser

herbei.

c. IX, 3.

Turci coeperunt clamare excelsa

jvoce dicentes diabohcum sonum,

jnescio quomodo in sua hngua.

Wahrend die Gesta c. IX, 7.

Rad. c. XXV u. XXVI
beschreibt Radulf den Kampf

Wilhelms und die Klage iiber

seinen Heldentod ausfiihrhch.

c. XXVI.
Frauen beklagen in der Schlacht

bei Doryleum den Tod Wilhelms.

ibid.

Adversarii, « eheu » ! et « atat » mur-

murantes ingeminant: quippe non

tam spes ablatas, quam oblatos

metus trepidantes.

8. 9 die Namen der frankischen

yiihrer verzeichnen, welche im Kampfe bei Doryleum eingegrifFen

ihaben, hat Rad. c. XXVII—XXXII fiir jeden einen besonderen Ex-

ours, wobei er nach seiner Weise denselben Lob spendet.

c. X, 7. c. XXXVIII.
Intremus simul et spohemus Distribuendum fore obiicit, aut

civitatem: et qui plus potuerit omnia in arrnati manus fortioris

ihabere, habeat, et qui poterit ca- cessura.

;pere, capiat.

c. XX, 2.

Maiores sive minores.

c. XX, 8.
_

Tunc innumerabihs fragor mira-

bihter resonabat per totam urbem.

c. LXIV.

exercituum rectores et qui erant

in populo maiores.

c. LXVII.

Fit clamor, quo turres ahae tre-

miscunt.

Die Darstehung der Einnahme Antiochiens durch die einbrechen-

den Franken ist bci Rad. in betreff der Reihenfolge der erwahnten

Vorkommnisse dieselbe wie beim Anon. Bei einem freieren nicht an

schrifthche Vorlagen gebundenen Erzahler wiirde sich gewifi eine

mehr oder weniger auffallende Abweichung geltend gemacht haben.

c. XXVII, 3. , c. LXXIL
Wido frater JBoamundi et qtios- Giiido Boemundi frater et qui-

dam alios. > dam alii Francorum nobiles.
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Gesta c. XXVII, 3. Rad. c. LXXII.

Imperator timore peterritus .... Territus verbo imperator in

dicens siiis hominibus : ite et con- Graeeiam refugit, oppida, riira,

ducite omnes homines istius terrae casas, per quae redit, incendio

in Bulgariam et explorate et de- vastat; post se populos trahit, m
vastate universa loca, ut cum ve- forte suis ipse alimentis hostem pas-

nirent Turci, nihil possint hic repe- ceret instantem. Voluit Guido, vix-

rire. Volnissent noluissent nostri, que retentus est Chnsticohs opem

reversi sunt ConstpUm. ferre inclusis: sed eodem, quo

imperator, dehortante retrahitur.

Das in Gesta XXVI, 2 iiber das groCe Schadenfeuer in Antio-

chien Erzahlte wird auch von Rad. c. LXXV—LXXVII ausfuhrJiclist

berichtet. Wir konnen an dem Mitgeteilten es genug sein lassen,

obwohl sich noch andere auffallende Ahnhchkeiten bei naherer Prii-

fung anfiihren lassen durften. Radulf hat nie worthch kopiert, aber

stets den Sinn seiner Vorlage mit anderen Worten wiederzugeben

gewuCt. Nahe hegt es, anzunehmen, daB auch er in Jerusalem die

Gesta Francorum kennen gelernt, auf welche ihn moghcherweise sein

ehemahger Lehrer Arnulf selbst aufmerksam gemacht hat.

Wir haben nun, was die sporadische Benutzung der Gesten von

seiten derjenigen, welche im ersten Drittel des XII. Jahrh. geschrieben,

anlangt, auch den Gilo zu nennen'^. Der Codex der BibUoth. Na-

tionale zu Paris, Fonds latin, Nr. 5129 aus dem XII. Jahrhundert,

'

enthalt ff. 71a—86a den Lihellus Gilonis de via Hierosolymitana und am
Schlusse desselben die Mitteilung: «Exphcit hbellus Gilonis Parisiensi-

clerici, postea Chmiacensis monachi, inde cardinahs episcopi, de via

Hierosolymitana, quando expulsis et occisis paganis devictae suntj

Nicaea, Antiochia et Hierusalem a Christianis». Ohne Zweifel riihrt

diese Bemerkung, die sich in den bekannten' Ausgaben des Gedichtes;

78 Historia Gestorum viae nostri temporis Hierosolymitanae, cuius libri Illi

priores a Fulcone quodam, reliqui a domno Gilone Parisiensi editi sunt, ed. Du-

ohesne, Hist. Franc. SS. IV, 890—912, wo die zvvei letzten Biicher Gilos fehlen;

vollstandig ediert bei Martene u. Durand, Thesaurus Anecdot. III, 212—266 und,

nach diesen Ausgaben bei Migne, Patrol. curs. compl. t. CLV, p. 943—994. Diese

Ausgaben sind mangelhaft. Eine neue Ausgabe auf Grund von bisher noch un-

benutzten Handschriften ist in Aussicht genommen fiir den Kec. des Hist. des

crois., Hist, occid. t. VI. Uber Gilo vgl. auch die Vorreden zu den genannten
Ausgaben, sowie Michaud, Bibl. des crftis. (1822) I, 184—186; (1829) I, 261—266;!

Lehmann, Forsch. zur Gesch. des Abtes Hugo von Cluny, Gotting. 1869, S. 63 ff.

und vornehmlich v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzz., S. 41 (39).
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nicht findet, nicht vom Verfasser selbst her, und der Schreiber wohte

damit wohl andeuten, daB Gilo sein Gedicht verfafit habe, als er noch

ein Pariser Kleriker gewesen; darauf weisen auch die von Gilo selbst

geschriebenen SchluCworte hin: «Haec ego composui- Gilo nomine

Parisiensis incola Tuciaci non inficiandus alumnus»; ware Gilo bei

Abfassung des Gedichtes schon Bischof gewesen, so wlirde er dies

hier zu bemerken nicht unterlassen haben. Er ist im Jahre 1121

von Papst Cahxt 11. zum Bischof von Tusculum ernannt worden;

da er nun in hb. III p. 232 erwahnt, daC Balduin, Gottfrieds Bruder,

in Jerusalem regiert habe (rexit), so ist zu folgern, dafi seine Historia

nach Balduins Tod und noch vor Gilos Ernennung zum Bischof, also

zwischen 1118 und 1121 verfafit worden ist. Gilo hat sich zur Auf-

gabe gestellt, die Eroberung Niceas, Antiochiens und Jerusalems zu

I

beschreiben ; den Anfang der Geschichte des ersten Kreuzzuges hat

ein gewisser Fulco geUefert. AUem nach haben Fulco und Gilo zu

gleicher Zeit geschrieben, nachdem sie vorher den zu behandelnden

Stoff unter sich verteilt hatten, weshalb auch Fulco am Schlusse

seines Pensums die Bemerkung machen konnte: «Caetera describit dom-

nus Gilo Parisiensis, cuius turpatur nostris elegantia nugis». v. Sybel

sagt mit Recht'^, daC beider Historia wenig Interesse fiir die Kennt-

nis des Faktums selbst habe, aber iiber die Ansicht der Zeitgenossen

reichhche Belehruug gebe, ferner daC beide wohl dieselben Quellen

werden gekannt und benutzt haben^^ und zu diesen vornehmhch

die Gesten zu zahlen sind. Wenn wir nun auch, abgesehen von der

beiderseitigen Form des Gedichtes, bei Fulco eine viel groCere Selb-

standigkeit wahrnehmen als bei Gilo, und die etwaige Benutzung der

Gesten von seiten des ersteren auf ein Minimum beschranken miissen,

wogegen Gilo in den 2 letzten Biichern seines Gedichtes (es sind im

ganzen 6) enge an die Gesten sich anschhefit, so steht es fiir uns fest,

daC in den 4 ersten Biichern Gilos Robert und Albert demselben

als Quehen gedient liaben, denn daC dem so ist und Gilo neben

den Gesten auch aus Roberts Historia geschopft hat und nicht etwa

Robert aus Gilo, wie v. Sybel annimmt^^ geht daraus hervor, daC alle

Stellen Gilos, die sich unzweifelhaft auf Albert zuriickfiihren lassen,

^^ Gesch. des ersten Kreuzz. S. 46 (43).

80 Ebenda S, 43 (41).

8« Ebenda S. 46 (43).
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bei Robert fehlen. Hatte Robert den Gilo benutzt, so wiirden sicher

auch allerwenigstens ein Teil jener zaUreichen bei Albert sich wieder-

findenden Mitteilungen von Robert in seine Erzahlung aufgenommeii

worden sein. DaO die Nebeneinanderbenutzung der Gesten und

Roberts von seiten Gilos etwas Widersinniges in sich schlosse, konnen

wir nicht finden. Eine eingehende Untersuchung, die wir hier nicht

geben konnen, wo es geniigt, Gilo unter den Benutzern der Gesteii

genannt und das bereits in dieser Beziehung vori andern gefundene

Resultat anerkannt zu haben, wiirde unsere Ansicht in betreff der

Benutzung Roberts bestatigen^^.

Uber das Verhaltnis der Gesten zu der friihestens Ende des

XII. Jahrh. verfaCten Chanson dJAntioche^^ haben wir oben schon

einiges gesagt, worauf wir hier verweisen^"^. Die Chanson d'Antioche

soll zunachst aus der nicht mehr vorhandenen Chanson des Chetifs

hervorgegangen sein; daB aber die letztere, wie sie P. PauUn aus der

Chanson d'Antioche rekonstruiert hat, den Gesten zur Grundlage

gedient, ist eine durchaus verfehlte, wenn auch von Paulin Paris^''

verteidigte Annahme, da vielmehr der umgekehrte Fall der richtige

ist, was schon Pigeonneau nachgewiesen hat^^.
i

AIs Uberarbeitungen der Gesten, weil durchaus* auf Grundlage

derselben gefertigt, sind zu nennen die Erzahlungen der Nichtaugen-

zeugen Baldrich v. Dol, Guibert v. Nogent und Robert v. Reims.

Baldrich, geboren zu Meung-sur^Loire^^, Monch und Abt vou

Bourgueil (v. J. 1089—1107) und Erzbischof v. Dol (v. J. 1107 bis

zu seinem Tode, den 5. Januar 1130), hat nebst mehreren anderea

Schriften, worunter auch eine Sammlung von 254 lateinischen Ge-:

dichten, eine Geschichte des ersten Kreuzzuges verfafit unter deni:

Titel: Historia Jerusalem qualiter Christiani a remotis partibus muncU

cum maximo Jahore eam exquisiverunt, expugnaverunt et tenuerunt, von

82 Vergl. auch Kugler, Alb. von Aachen, S. 421.
83 La Chanson d'Antioche composee au commencement du XII siecle parj

le pelerin Eichard, renouvelie sous le regne de Phihppe Auguste par Graindor|

de Douay. Publiee pour la pe fois par Paulin Paris t. I. 11. Paris 1848.
84 Oben S. 46.

85 In der Introduct. zu seiner Ausgabe der Chans. d'Antioche, und in Nou-

velle etude sur la Chans. d'Antioche, Paris 1878.

86 S. oben Anm. 46. I

87 Man vergl. tiber Baldrich die Schrift: Pasquier, Baudri, abbe de Bom-
gueil, archeveque de Dol (1046— 1130) apres des documents inedits, Paris 1878, u.

die Recension dieses Buches in Mitteilungen aus der histor. Litteratur, Jahig.

1880, S. 350.
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cr wir drei Editionen besitzen, von Bongars, Migne und der Aca-

(Miiie fran^aise^^. Wahrend der Bongars'schen Ausgabe nur drei

ianuscripte zu Grunde liegen, hat der Herausgeber Thurot im Recueil

eren 7 benutzt, unter welchen besonders der aus dem Ende des

vlF. Jahrh. und ehemals der Stadtbibhothek zu Blois gehorige, mit G
c/eichnete Codex durch seine mancherlei und einzigartigen Zusatze

oii hohem Interesse ist und auch in der vorhegenden Erklarung

er Gesten uns ofter zu naherem Eingehen Veranlassung gegeben

lat^^. Was Baldrich zur Abfassung dieser Historia veranlaCte, giebt

r mit folgenden Worten an^^: «Non huic beatae interesse promerui

dlitiae neque visa narravi, sed nescio quis compilator, nomine sup-

rr(sso, hbellum super hac re nimis resticanum ediderat, veritatem

cUJien texuerat, sed propter inurbanitatem codicis, nobihs materia

ihierat, et simphciores etiam inculta et incompta lectio confestim a

V. avocabat. Accessi igitur hoc ad studium non inanis gloriae cupi-

liis, non supercih tumore inflatus, sed quod successivae placeat

'liristianitati, membranuhs indidi curiosus,» und fiigt noch an: «Suc-

irute igitur quae in codice praedicto perpendi, recapitulabo et par-

ini narrantium qui ibi aff^uerunt relatione fretus quae audire inter-

ciam». Unter dem «compilator» ist der Anonymus der Gesta und
iDter der «inurbanitas codicis» der unklassische Stil derselben ge-

rieint^^; er wohte die Gesten umarbeiten, und es ist wahr, er halt

ic]i durchgangig an die Erzahlung der Gesten, denselben mancheriei

)eifugend, und hefert auch einen besseren, harmonischeren Stil als

piese seine Yorlage, aber man wtirde sich sehr tauschen, wenn man
\n diesen Zusatzen und iiberhaupt in der Art seiner Umarbeitung

!;tets eine verbesserte Redaktion des Inhalts der ersteren finden wohte.

r^aldrich hat vielmehr sehr oft auf Kosten der Wirkhchkeit seiner

i?*hantasie allzugroCen Spiekaum gelassen und seine Vorlage haufig

mgenau und unzuverlassig wdedergegeben; besonders zeigt er eine

>^orhebe, die von den Gesten dargebotenen Reden anderer zu amph-

88 Bei Bongars, Gesta Dei per Francos I, 85 ff., Migne, Patrologiae cursus t.

:'LXVI, p. 1057—1150, und im Recueil, Histor. occ. IV, 1— 111.
89 Vergl. unten Gesta c. XVIII, Anm.l8; XXII, Anm. 43; XXVII, Anm. 16;

"CXIX, Anm. 7; XXX, Anm. 7 u. 33; XXXVII, Anm. 12; XXXVIII, Anm. 18;

"CXXIX, Anm. 17. 24. 45. 94.

90 Im Prologe bei Bong. p. 85, 10; im Rec, p. 10.

91 Siehe oben § 4, S. 34.
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ficiereii und nach seiner Art mit anderweitigem Inhalte zu bedenken'^^.

Er schrieb sein Buch im Jahre 1108, zu einer Zeit, als der Erfolg

der ersten Kreuzfahrer in mancher Beziehung einen legendarischen

Charakter angenommen. Doch sind seine Mitteilungen von uns in

der Erklarung sehr oft beigezogen worden, um die Ubereinstimmung

oder Abweichung von seiner Vorlage zu konstatieren oder das Neue,

das er bietet, richtig zur Erlauterung der Gesten zu verwerten.

Guibert, geboren in Beauvais im J. 1053, Monch im Konvent

von Flay und seit dem Jahre 1104 bis zu seinem Tode i. J. 1121

Abt des Klosters zu Nogent, ein fruchtbarer Schriftsteller, hat eine

Kreuzzugsgeschichte unter dem Titel: Historia quae dicitur Gesta per

Francos verfaBt und darin ebenfalls die Gesta Francorum iiberarbeitet.

Wir besitzen dieselbe in 4 Ausgaben: von Bongars, d'Achery, Migne

und im RecueiP^. Auch er hat die Materie der Gesten in einen

besseren Stil geformt^^, welcher jedoch von Gespreiztheit und von

ungewohnten seltenen Ausdriicken ubcrstromt. Der Zusatze, die er

zu seiner Vorlage gemacht, sind es sehr viele, denn mehr als ein

Dritteil der ganzen Erzahlung enthalt von den Gesten ganz unab-

hangige Stiicke, so das ganze I. und VII. Buch. Dieselben sind

von verschiedenem Werte, doch allermeist glaubwiirdig. Die Be-

nutzung des Fulcher'schen Buches tritt an vielen Stellen deutlich

hervor. Die Erzahlung des Kreuzzuges selbst schHeCt mit 1. VI; das

VII. Buch enthalt Nachtrage und Mitteilungen iiber jerusalemische

Verhaltnisse bis zum Jahre 1104. DaB er nach dem Jahre 1110 an

seiner Historia geschrieben^^, ist nach Thurot^^ und Riant^^ unrichtig,

denn die Erwahnung des Todes Boemunds (1110) sei als Interpola-

92 Vergl. auch die von Thurot verfaCte Vorrede zu Reeueil, Hist. occ. t. IV;

ebenfalls die Anzeige im Litter. Zentralblatt v. 9. Oktober 1880. Zu giinstig iiber

Baldrichs Zuverlassigkeit hat v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzz., S. 39 (37) geur-

teilt. Auch Ranke, Weltgesch. VIII, 82 nennt ihn in betreff des Berichtes iiber

das Clermonter Konzil, dem Baldrich beigewohnt, den besonnensten der Bericht-

erstatter, was mir gegenuber dem einfachen Berichte Fulchers ebenfalls nicht

richtig zu sein scheint.

S3 Bei Bongars in Gesta Dei per Francos I, 467—560; von d'Achery in Gui-

berti abbatis S. Mariae Novigenti opera omnia, Paris 1650—1651, p. 367—455;

bei Migne, Patrologiae cursus t. CLVI, p. 675—836, und im Recueil, Hist. occ. IV,

115—263.
94 Siehe oben zu § 4, S. 33, Anm. 24.

^

95 S. V. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzz., S. 36 (35).

96 Im Recueil a. a. O. Preface p. XV.
97 Inventaire des lettres historiques des crois., p, 73.
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lion eines spateren Abschreibers anzusehen. Zur Feststellung der

jirsprungHchen Lesarten und zur Erklarung der Gesten ist Guiberts

)arstellung von nicht geringem Werte, weshalb wir sie selbstver-

tandlich auch ofter beigezogen haben. Im iibrigen verweisen wir

luf V. Sybels und Thurots Charakteristik derselben.

Von allen Kreuzzugsgeschichten hat im Mittelalter die Historia

[[ierosolymitana des Monches Robert von Reims die weiteste Ver-

)reitung gefunden; eine aufierordenthch groCe Zahl von Handschrif-

en^^, welche gegen 100 betragt, ist noch vorhanden, und 6mal ist

lieselbe schon ediert worden ^^. Robert giebt als Grund an, weshalb

r diese Historia geschrieben: der Abt Bernhard von Marmoutiers-

ez-Tours, ein vvissenschaftlich gebildeter und frommer Mann, habe

lim eine Geschichte tiber den ersten Kreuzzug gezeigt — es war das

)uch des Anonymus, die Gesta Francorum — die ihn (den Abt)

vegen der unklassischen Sprache und darum, weil vom Konzil zu

lermont nichts darin erwahnt war, gar nicht befriedigte^^*^, Bern-

lard habe ihm daher den Auftrag gegeben, auch weil er (Robert)

)eim Konzil zu Clermont anwesend gewesen, in besserem Stile eine

jreschichte des Kreuzzuges zu schreiben ^^^ Wenn er aber im Frolog

ies weiteren versichert: «Sciant qui haec legerint vel audierint quia

lihil frivoli, nihil mendacii, nihil nugarum, nisi quod verum est

narrabimus»^^^, so mag uns beim Lesen dieser Geschichte manchmal
ler Zweifel kommen, ob wohl Robert diese Worte ernsthch gemeint

labe, denn wenn er auch ein etwas gefalligeres Latein geschrieben,

laB er die Gesta nicht zu ihrem Voi-teil umgearbeitet, wird der Leser

;)ald erkennen und deshalb auch, abgesehen von dem Bericht liber

las Clermonter Konzil, verhaltnismaBig sehr wenig zu deren Ergan-

:ung und besseren Aufklarung der einzelnen Thatsachen vorfinden.

98 Vergl. Riant, Alexii Comneni imper. ad Robertum I Flandriae comitem

Epistola spuria, pref. p. XIII; desselben Inventaire, p. 71 flf.; und Hagenmeyer,
Peter der Erem., S. 9.

^^ Ausgaben Roberts: Hist. Hieros. s. i. n. ann. (Colon., Ter Hoernen, 1470)

in 4°; bei Reuber, Script. Rer. Germ. (Frankf. 1584) p. 217—271; bei Joannis,

jScript. Rer. Germ., p. 303— 398; bei Bongars, Gesta Dei per Franc. I, 30—81; bei

Migne, Patrologiae cursus t. CLV, 067—758; im Recueil, Hist. occ. t. III, 717—882.
'o« Siehe oben zu § 4, S. 33, Anm. 25.

'01 Im Prolog bei Bong. p. 30; Rec. 721: «Praecepit igitur mihi ut, qui

31arimontis concilio interfui, acephalae materiei caput praeponerem et lecturis

3am accuratiori stilo componerem. Ego vero, quia notarium non habui alium nisi

ne, et dictavi et scripsi».

'02 Ebenda p. 722.



80 Kinleitiin^-.

Robert ist der wenigst zuverlassige Uberarbeiter der Gesta, er ent-

stellt Angaben dieser seiner Vorlage in einer oftmals ans Lacherliche

streifenden Weise und geht darauf aus, die ihm wichtiger erscheinen-

den Episoden in viel grellerem Lichte zu zeichnen, als es in seiner

Vorlage geschehen. Der willkurHchen Annahmen sind es eine groBe

Zahl
;
gewohnhch erhoht er die vom Anonymus angegebenen Zahlen,

auch tibergeht er manchmal Einzelheiten oder verallgemeinert solche

zum Nachteile seiner Erzahlung. Zum Belege hierfiir verweise ich

auf c. VI, Anm. 6; IX, Anm. 49; X, Anm. 8. 20; XI, Anm. 16. 17;

XII, Anm. 34. 35; XIV, Anm. 12; XXI, Anm. 16. 19; XXII, Anm. 35;

XXVIII, Anm. 19; XXIX, Anm.29. 42; XXXIX, Anm. 18. Wann
Robert seine Historia geschrieben, ist nicht genau zu bestimmen;

nach V. Sybel soll sie erst nach 1118 verfafit worden sein^^^, doch

beruht diese Annahme auf der irrtumhchen Voraussetzung, daB Ro-

bert den Gilo benutzt habe^^^. Moghch ist es, daB er noch vor

Baldrich und Guibert geschrieben hat^^^. Uber seine Lebensumstande

wissen wir nur soviel sicher, daB er zur Zeit, als er seine Historia

schrieb, Monch im Kloster zu Reims gewesen ist, daB er aber auch

am ersten Kreuzzuge teilgenommen, ist nicht zu glauben, und ist

diese Annahme mit Recht von Sybel abgewiesen worden^*^^, denn alles

spricht gegen, nichts fiir dieselbe; dagegen mag aus p. 78, 10; Rec.

874, wo er von einer Nachricht, die ein bekehrter Tiirke spater iu

Jerusalem gemacht habe, redet, gefolgert werden, daB er spater ein-

mal nach Jerusalem eine Pilgerfahrt unternommen, obwohl die ge-

nannte Stelle im Vergleich zu dem Fehlen jeder anderweitigen

Andeutung iiber seinen dortigen Aufenthalt auch anders gedeutet

werden kann^^''.

Ein Plagiator im eigentlichen Sinne dieses Wortes, welcher die

Gesta fast worthch ausgeschrieben und seinen Namen als den des

Verfassers untergeschoben hat, ist Tudebod. Von diesem, einem

103 Gesch. des ersten Kreuzz , S. 50 (46).

104 Vergl. S. 75 das zu Gilo Gesagte.
105 Vergl. Riant, Epistola Alexii ad Robert. Flandr., Pref. p. 41 u. 61.

106 Gesch. des ersten Kreuzz., S. 50 (46). Man kann u. a. als gewifi voraus-

setzen, daC Rohert, wenn er in der That den Kreuzzug mitgemacht hatte, dies

in dem Prolog ebenfalls erwahnt haben wiirde, wie er seiner Anwesenheit auf

dem Konzil zu Clermont Erwahnung gethan hat.

107 Vgl. V. Sybel a. a. O. ; Dudik, Mahrens ahgem. Geschichte Bd. III, 103;

Riant, a. a. 0. ; Pr^f. p. 41 u. 61, und dessen Inventaire, p. 158; ebenfalls Hagen-i

meyer, Etude sur la Chron. deZimmern, in Archives de rOrient latin II. p. 38 ffl



§ 6. Die Benutzung der Gesten. 81

Priester von Sivrai, Diozese Poitiers im heutigen Departement de la

Vienne, besitzen wir eine Historia de Hierosolymitano itinere'^^^, in

welcher die Gesta Francorum fast ganz enthalten und durch weitere

.Mitteilungen vermehrt sind, w^elche letztere Tudebod teils selbstandig

angefugt, teils der Historia Francorum Raimunds de Agiles entnom-

men hat. Tudebod war zweifelsohne ein Teilnehmer beim ersten

Kreuzzuge und verdient eben deshalb nicht nur in der Wiedergabe

(ler Gesta Francorum und einiger Stiicke aus Raimund, sondern auch

in seinen selbstandigen Angaben volles Vertrauen. Er hat diese Ge-

schichte des ersten Kreuzzuges nicht vor dem Spatjahr 1102 und
wahrscheinhch nicht nach 1111 gefertigt^^^. Da er seine Vorlage

worthch abgeschrieben , so haben wir an seiner Darstellung eine

wichtige Handhabe gefunden, um den ursprunghchen Text der Gesta

zu eruieren und meistens da, wo die Bongars'sche Lesart eine andere

ist als die der iibrigen Codices, aber mit dem Tudebod'schen Texte

iibereinstimmt, erstere beibehalten, weil es sicher ist, daB der Tude-

l)od'sche Text auf einer sehr alten Handschrift, moghcherweise auf

der Urschrift des Anon. beruht.

Diese Historia Tudebods ist nun lange Zeit hindurch im Ver-

gleich zu den Gesten als die ursprtinghche Erzahlung, die Gesta aber

als die abgekiirzte Kopie eines Ungenannten angesehen worden. DaB
diese Annahme eine vollstandig irrige ist, bedarf nicht mehr dnes

eingehenden naheren Nachweises, dieser ist in durchschlagender Weise

von Sybel^^^ und von dessen Schiiler Gurewitsch^^^ erbracht

worden, und haben auch in neuerer Zeit deren Resultate allgemeine

Anerkennung gefunden. Wie aber diese irrige Ansicht aufzukommen
und die richtige zu verdrangen vermocht hat, glauben wir, um auch

einen Beitrag zur Geschichte der Kritik unseres anonymen Buches

zu geben, an dieser Stelle noch naher darlegen zu sollen.

Das Verhaltnis der Historia Tudebods zu den Gesten des Ano-

nynius ist erst in Betracht gezogen worden, als neben den letzteren

^08 Herausg. von Duchesne in SS. Rer. Franc. IV, p. 773—815; bei Migne,
Patrol. curs. t. CLV, p. 763— 820 und im Recueil, Hist. occ. III, p. 1— 117.

^o^ Der Nachweis hierzu in meinem Aufsatze: Das Verhaltnis der Gesta zu
' dem Hierosol. Ekkehards v. Aura in Forsch. zur deutsch. Gesch. Bd. XV, S. 40 f.

Vergl. auch unten zu c. VII, Anm. 1.

^
^^0 In Gesch. des ersten Kreuzz. S. 22 ff.

|l ^i^ In dem Aufeatz: Zur Kritik der Geschichtechreiber des ersten Kreuz-
zuges in Forsch. zur deutsch. Gesch., Bd. XIV, S. 155 ff.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 6
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auch die erstere bekannt geworden war; wenigstens lesen wir, solange

beide Schriften nur in Handschriften existierten, aus dem XII. bis

XVII. Jahrhundert nirgends eine Notiz dariiber, dafi man tiber deren

beiderseitiges Verhaltnis Behauptungen aufgestellt hatte. Zum ersten-

mal wurden die Gesten herausgegeben von Bongars in Gesta Dei

per Francos im J. 1611, in welcher Sammlung dieselben die erste

Kreuzzugsschrift bilden. Ungefahr zur namhchen Zeit lernte Besly

die Historia Tudebods kennen, welchem von dem Baron de la Cres-

soniere eine Handschrift derselben vor dem Jahre 1616 geschenkt

worden war^^^. Besly bereitete eine Ausgabe dieses Manuskriptes

vor und iibermittelte seine Arbeit an Duchesne, der sie dann im

J. 1641 veroffeutUcht hat^^^. Von 1611 bis 1641 kannte man nur

die von Bongars besorgte Ausgabe der Gesta Francorum et aUorum

Hierosolymitanorum, welches Buch der Herausgeber als von einem

Augenzeugen verfaBt ansah und dessen Authentitat von niemand

wahrend dieser Zeit beanstandet w^orden ist. Daran, daC der anonyme

Verfasser ein Plagiator sein konnte, dachte niemand. So halt im

Jahre 1627 Gerh. Joh. Vossius^^* an der Ursprunglichkeit dieses

Werkes fest und fuCt ganz und gar auf den Angaben Bongars, indem

er dessen Vorrede beinahe wortlich wiedergiebt. Mit der erstmaligen

Ausgabe der Historia Tudebods aber im J. 1641, wodurch das Vor

handensein eines den Gesten durchaus ahnhchen, in Stil und Dar-
j

stellungsweise meistens konformen, denselben Inhalt nur mit ver-

schiedenen Erweiterungen darbietenden Werkes festgestellt wurde, ii

welchem sich der Verfasser als Tudebod, Priester von Sivrai, nennt

und bezeugt, daB er ein Teihiehmer am Kreuzzuge war, muBte die

112 Vergl. die Vorrede Beslys im Rec. des Hist. des crois., Hist. occ. t. III.

p. 8, wo dieselbe abgedruckt ist.

"8 S. Anm. 108.

"* In seinen Historicis latlnis, lib. III; auch ist in der nach Vossius i. J.

1649 erfolgtem Tode erschienenen zweiten Ausgabe der Histor. lat., Leyden 1651.

p. 771 noch ganz dieselbe Meinung vertreten, wahrscheinlich weil die Ausgabe

Tudebods dem Verfasser nicht bekannt geworden war. Er sagt: «Anonymns

Italus, auctor operis, quod inscribitur Gesta Franc. et aliorum Hierosolymitano

rum, anno videhcet 1095 ac deinceps. Incipit ab Urbani Papae II itinere in

GalKas et praedicatione crucis, quae incidit in annum 1095. Ac desinit in a. 1099;

quo amiravisus Babylonis ad Ascalonem victus et Hierosolyma capta fuit. Quin-

quennii igitur historiam comprehendit. Vidit pleraque quae refert: qui in comi-

tatu fuerit Boamundi, quemadmodum hquet ex Ub. I, c. IV. lib. IV c. XIX etc.

Prodiit hic scriptor primum beneficio Pauh Petavii, Galli, et Guilielmi Camdeni,

AngH, atque extat tom. I Orientalis historiae.»
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iFrage entstehen, welches von beiden das urspmngliche sei und welches

die Kopie, ob beide von einem Verfasser herriihren und sonach der-

selbe seine Arbeit spater erweitert, bezw. abgekiirzt, oder ob zwei

verschiedene Verfasser anzunehmen seien, und welcher von beiden

den anderen benutzt, bezw. kopiert habe. Besly kam nun zu der

A^nsicht, der Anonymus sei der Plagiator der Historia Tudebods und

etzterer der ursprungHche Autor^^^. In bitterer Weise tadelt er den

3rsteren, der fast alles dem Tudebod entnommen, dabei aber dessen

^amen auszutilgen gesucht und alles, was auf denselben hatte be-

ogen werden konnen und denselben kennthch gemacht haben wiirde,

n seiner Kopie getilgt habe. Der Plagiator habe zwar einiges ander-

kvarts her beigebracht, anderes aber ohne Grund verstiimmelt und

as Meiste in schlechter Darstelbmg wiedergegeben. Nicht so ge-

kissenlos, wie er mit Tudebod, seien der Monch Robert, Baldrich

I. Dol und Guibert mit seinem Plagiat verfahren, die dasselbe benutzt

pnd in getreuer Darstellung mit Einflechtung anderer von Augen-

eugen vernommenen Nachrichten kopiert hatten.

Freilich der Griinde, welche Besly zu diesem Raisonnement be-

timmten, sind es nicht viele und dabei so beschaffene, dafi sie bei

^aherer Untersuchung keineswegs stichhaltig sind, wenn sie auch

uf den ersten AnbHck hin einige Chancen fiir sich zu haben und

iberzeugend zu sein scheinen. Besly beruft sich namUch auf jene

telle, wo Tudebod seinen Namen nicht nur nenne, sondern sich

uch als Augenzeuge und Autor bezeichne^^^; ferner darauf, daB

er Anon. jene Stellen, wo Tudebod von seinen Stammgenossen und
''erwandten, die den Kreuzzug mitgemacht, redet, ausgelassen habe,

veiX ihm nichts an deren Erwahnung gelegen war^^^ Seit Beslys

^eweisfiihrung muBte- bis auf die neuere Zeit die anonyme Erzahlung

115 v^^ergl. die Praefatio in der Ausgabe bei Duchesne, p. 773, ebenfalls im
lecueil, Hist. occ. III, p. 3.

1^6 Es sind die AVorte bei Duchesne, p. 811, und im Rec, Hist. occ. III, p.

06: «Credendus est qui primus hoc scripsit, quia in processione fuit et ocuHs
arnalibus vidit, videHcet Petrus Tudebovis Sivracensis». Besly hat verfehlter

Veise die Bemerkung «qui primus hoc scripsit» auf das ganze Buch Tudebods be-

ogen, wahrend nach dem Zusammenhang «hoc» unmifiverstehbar nur auf eine von
'udebod zuletzt erwahnte Thatsache zu beziehen ist. Vgl. Gurewitsch in Forsch.

. deutsch. Gesch. XIV, S. 164, und Hagenmeyer, Ekkeh. Hierosolym., p. 354.

1"^ Besly bezieht sich auf jene Worte, w^elche den Tod Arveds, Tudebods
•ruder, berichten, im Rec. p. 67, woriiber auch c. XXIII, Anm. 9 zu vergleichen.

6*
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der Tudebod'schen den Ehrenplatz raumen, wahrend diese als das

Originalwerk angesehen und gepriesen und jene zum argsten Plagium

degradiert wurde. Zwar hat Mabillon keineswegs dem Besly darin

beigestimmt, daC er Tudebod als das ursprunghche Werk angesehen,

aber er laBt den Anonymus ebenfalls nicht die ursprungUche Quelle

sein, vielmehr jene von ihm im J. 1687 edierte Historia belli sacri^^.^,

aus welcher Tudebod und der Anonymus geschopft haben sollen,

was librigens in iiberzeugender Weise schon von den Herausgebern

der Histoire litteraire de la France als ein Irrtum nachgewiesen

worden ist^^^. Dagegen haben Ceillier^^^ und die soeben genann-

ten Herausgeber der Histoire Htteraire die Ansicht Beslys geradezu

sanktioniert^^\ und ein Fabricius^^^ Le Long^^a^ Mailly^^^

"8 in dessen Museum Italicura tom. I, pars II, Paris 1687, p. 130 fF.

119 Tome VIII, p. 638 f.

120 in seiner Histoire gen^rale des auteurs sacr. et eccles. (1757) t. XXI, 165.

121 Hist. litt. de la France (1747) t. VIII, p. 629: «Tudebode est un des

derniers qui ont ^te connus, depuis Tinvention du secret de rimprimerie. II eet

redevable de cette infortune a un plagiaire sans nom et sans qualite, qui etant

tomb^ sur son ecrit, des qu'il commen^a a paraitre, et Tayant remanie a sa fam

tasie, fut cause que 1'original disparut, ou tomba aussitot, et que le nom de\

l'auteur demeura dans Toubli.»
i

122 In dessen Bibliotheca latina t. V (Passau 1754), p. 282: «Tudebodus auH
tor operis de prima expeditione Hierosolymitana, cui ipse praesens interfuit atj

a. 1095 ad 1099 praecipui: ex quo excerpti sive abbreviati sunt libri VI, quofej

nullo praefixo scriptoris nomine Bongarsius familiam ducere iussit in Gestis DeJ

per Francos t. I, p. 1—29» etc.
|

123 In dessen Bibliotheque historique de la France, 2. ^dit. (Paris 1769) 1. 11

N. 16579. 16580. Le Long laCt irrig den Baldrich, Eobert und Guibert aus Tude
bod schopfen. Zum Anonymus referiert er kurz die Ansicht Beslys. .

|

124 in der deutsch. tjbersetzung : Geschichte der Kreuzziige oder Staats-ui

Kriegsbegebenheiten der Unternehmungen der Christen wider die Mohammeda
ner. Bd. I (Leipzig 1782), S. 4: «Die Geschichte Tudebods war ihm (dem Anonj

in die Hande gefallen. Diese ordnete er nach seiner Weise, verschwieg de^

Namen des Verfassers, liefi alles aus, was ihn hatte kennbar machen konnei]

unterdriickte Thatsachen, verstiimmelte andere, schob einige ein, die zu seinel

Wissenschaft gekommen waren, und suchte nicht einmal das Verdienst des Stil

sich eigen zu machen, sondern behielt die Ausdriicke des Originals bei; denn e

fehlte ihm an Geschicklichkeit oder FleilS, die barbarischen Redensarten un

graramatikalischen Unrichtigkeiten , die im Tudebod haufig sind, zu verbessen

Aller dieser tadelswiirdigen Eigenschaften ungeachtet gliickte ihm sein htterarische

Hiebstahl. Er schaffte das Original aus dem Wege, und seine Abschrift war d
einzige, die im Pubhco herumging; nach dieser verfafiten Robert, Baldrich

Guibert ihre Geschichte, nachdem sie sich aus dem Zeugnisse der Kreuzbrtic

von der Wahrheit der Thatsachen, die der Unbekannte erziihlte, versichert hatt

Er war noch gliicklicher, denn er hinterging Bongars und Dupin, die sein Wi
fiir ein Original und den Verfasser fiir einen Italiener hielten, weil er dera Bohlj

I
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truve^^^ ahnen nicht einmal, daB auch eine entgegengesetzte An-

cht nur moghch sein konnte^^^. Man erachtete es tiberhaupt nicht

lelir notig, auf eine genaue Untersuchung der Quellen sich einzu-

ssen. Die voluminosere Erzahlung Wilhelms von Tyrus wurde meist

en echten Quellen vorgezogen und in betreff Tudebods und des

nonymus stand fest, was ein Besly behauptet hatte. Urteile, welche

ber diese Schriften gefallt wurden, scheinen dazu angethan zu sein,

dem Lesen derselben abzuschrecken, und w^aren so ungerecht und

Ifach so trivial wie immer mogUch^^^. Zu Anfang dieses Jahr-

or

lund und Tankred wirklich sehr ergeben zu sein seheint, welchen Charakter er

jm Tudebod behalten, in welchem man eine gleiche Neigung zu diesem Prinzen

emerkt.»
'^5 In seiner zuletzt von Meusel herausgeg. Bibliotheca historica, t. II, pars 2

.ips. 1785), p. 271: «Anonymus Tudebodi historiam exscripsit, mutatis variis

m\s omissisque eis, quibus plagium agnosci potuisset; adeoque Bongarsium in

riorem induxit, ut crediderit, auctorem Italum fuisse atque aflfectum in Bohe-

lundum, in huius comitatu viam ingressus sit. P. 289: Tudebodus est quasi fons

(]uo plures hauserunt suosque hortulos irrigarunt, sine eius mentione. Tude-

odns omnia quae narrat, ipse vidit; interfuit enim primae expeditioni. Kaymundo
gilaeo in multis simiHs. Caeterum rustica planeque inculta procedit eius oratio»,

126 Wenn Gurewitsch in Forsch. z. deutsch. Gesch. Bd. XIV, S. 156 auch

arth nennt, welcher bei Ludewig, Rehquiae manuscr. III, 21. 235. 262 das Buch

(\s Anon. als die Quelle und Tudebod als den Kopisten bezeichne, so ist dies

itlit ganz richtig, denn iiber das Verhaltnis zwischen dem Anon. und Tudebod

at sich Barth nicht ausgesprochen, aus dem einfachen Grunde, weil dieser da-

lals, als er seine Bemerkungen zu dem Anon. fertigte, von dem Werke Tudebods

eine Kenntnis gehabt hat. Barth behauptet nur, dafi der Anon. die Quelle ftir

'.aldrich, Robert und Guibert gewesen, was auch Besly nicht bestreitet. Dagegen

^t 08 der gelehrte Louis Ellies Dupin (f 1719), welcher trotz Besly an der Bon-

arsschen Ansicht festgehalten hat, in Nouvelle Bibliotheque des auteurs eccle-

iast. (Paris 1697), Xlle siecle, t. IX, p. 192.

^2' So sagt Heller in Gesch. d. Kreuzz. nach dem h. Lande, Frankenthal

784, Bd. I, S. 6: «Der Priester Tudebod ist der hauptsachlichste Gewahrsmann,
,uf welchen sich alle Kreuzziigebeschreiber verlieBen. Er war aus Sivray bei

^'oitou, hatte dem ersten Kreuzzuge ganz beigewohnt, die Belagerungen von Nicea,

Antiochien und Jerusalem lialf er durch geistUchen Rat und heilige Kreuzpre-

iiigten ausfuhren. Duchesne hat desselben' langweilige Nachrichten aus dem
itaube der Vergessenheit hervorgezogen.» Wie man sich uberhaupt tiber die

i ilrzahlungen der Kreuzztige aussprach, dariiber moge noch Folgendes hier Er-

rvahnung finden. Derselbe Heller sagt a. a. O. S. XXIV: Gunstiger Leser, bleib

leinem Kreuzbruder gut; denn eine Geschichte von den Zeiten Hildebrands und

Aukupeters an bis anf den Verlust von Ptolemais zu verfassen, heifit das Kreuz

Huf sich nehmen und zur BiiCung wallfahrten». Und Maier in Versuch einer

fTesch. der Kreuzziige und ihrer Folgen, Berhn 1780, schreibt am Schlusse der

fVorrede: «Miihsam miissen die Folgen der Kreuzziige unter dem Schutt von

'3arbarei imd aberglaubischem Gewasche hervorgesucht werden. Die fiir uns
> nteressantesten Materien iiberging der Geschmack der damaligen Geschicht-
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hunderts ist in seinen ersten Teilen das Werk Wilkens ^^** erschienen.

Man soUte nun meinen, daB nach der Bedeutung, welche sich das-

selbe errungen hat, es auf einer klaren Quellenkritik fuBe, alleiii,

obwohl es vor allen Erzahlungen des vorigen Jahrhunderts einen sehr

grofien Vorzug besitzt, gerade die kritische Seite hat seine bedeuten-

den Mangel und die so sehr gewiinschte Unterscheidung von urspriing-

lichen und abgeleiteten Quellen geht ihm durchgangig ab^^^ und so

giebt Wilken auch in betreff unseres Anonymus im Vergleich zu

Tudebod letzterem bei weitem den Vorzug, was aus den ofteren

Citaten aus Tudebod zu schheCen ist, wenn er sich auch iiber das

Verhaltnis zwischen beiden nirgends ausgesprochen hat. Nicht minder

hat auch Michaud^^^ den Standpunkt Beslys eingehalten wie mit

Ausnahme de Saulcys^^^ alle Franzosen. Erst als v. Sybel im J.

1841 in seiner Geschichte des ersten Kreuzzuges eine auf durchaus

gesiinden Grundsatzen beruhende und in den Resultaten vielfach

von den bisherigen Annahmen und ungegriindeten Voraussetzungen

abweichende Quellenkritik geliefert, ist die von Bongars gehegte An-

sicht iiber die Gesta Francorum wieder zu Ehren gekommen. Mit

schreiber. Gelehrte Untersuchungen von Namen — wie groC das FaC des Diogenes

gewesen, wieviel die Keule des Herkules gekostet, wie diejenigen geheifien, die im

trojanischen Pferde verborgen gewesen, welchen FuB Aeneas zuerst in Italien

gesetzt, wie oft und wann Cicero in seinen Reden gerauspert habe — u. dergl.

erstickten alle niitzlichere und angenehmere Beschaftigungen.»
128 Geschichte der Kreuzziige nach morgenlandischen und abendlandischen

Berichten, 7 Bande, Leipz. 1807—1832.
^'^^ Eingehend tiber Wilkens Werk handelt v. Sj^bel in der ersten Auflage

der Gesch. des ersten Kreuzz., 8. 168 ff.

'30 In seiner Bibliotheque des croisades (Paris 1822) t. I, 24: «Les Benedic-

tins, dans le IVeme vohime de leur recueil des Historiens de France, se sont

attaches a prouver que cet ouvrage publie par Bongars, sans nom dauteur, est le'

meme que celui de Tudebode insere dans la collection de Duchesne. Ils ont fait|

beaucoup de bruit sur cette ressemblance, et ont crie au plagiat; mais des que

Tanonyme, quel qu'il soit, qui a copie Tudebode, a quelques legeres alterations

pres, n'a point mis son nom a cette copie et ne Test point annonc^ pour etre

Tauteur de Touvrage, il ne peut y avoir de plagiat; s'il avait eu rintention de

piller Tudebode, il aurait, selon la coutume des ^crivains du moyen age, mia

apres le titre qu'il a donne a sa copie: «autore anonymo», des qu'il ne Ta pas fait,

il n'est pas plagiaire; il est copiste.»

131 In BibUotheque de recole des Chartes t. IV^, p. 301 K, worin de Saulcy

wenigstens mit gewichtigen Griinden darthut, ohne freihch weitere Folgerungen

daran zu kniipfen, dafi, wie schon Bongars behauptete, der Anonymus ein Itahener

und kein Franzose gewesen sein konne. Obwohl Saulcy erst 1842 seinen AufsatJ

veroffentlichte, so ist er doch unabhangig von Sybel.
I
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pnwiderleglichen Grunden hat v. Sybel die Prioritat der Gesta nach-

ewiesen^^^. Die hauptsachhchsten sind folgende:

1. Die Stelle Tudebods, wo dieser seinen Namen nennt und be-

hauptet, daB er einen ungliickhchen Zufall vor Jerusalem selbst

mit angesehen habe^^^, ist ein Einschiebsel Tudebods.

2. Der Anonymus redet fast durchgangig in der ersten Person,

Tudebod bald in der ersten, bald in der dritten.

3. Der Anon. war Ritter, Tudebod Priester; nun bleibt der erste

durchgehends in seinem Charakter, wahrend der andere schwankt

und sich bald als Streitenden, bald als Betenden einfiihrt, eine

Verwirrung, die sich leicht erklart, wenn man Tudebod als den

sekundareu Autor betrachtet.

4. In beiden Biichern finden sich manche Stellen, die dem andern

fehlen. Die, w^elche Tudebod allein hat, sind Anekdoten, ein-

zelne Charakterziige u. dergl., die sich leicht einschieben lieCen

und ohne wesenthche Storung auch wieder zu trennen waren,

anders ist es dagegen in dem umgekehrten Falle: hier tritt nur

zu deuthch hervor, dafi Tudebod in einem falschen Streben

abzukiirzen sinnentstellende Auslassungen gemacht hat.

5. Tudebod hat neben den Gesten auch das Raimund'sche Buch

benutzt: er hat mehrere Stellen daraus worthch in seine Com-

pilation hiniibergenommen. Hatte ihn der Verfasser der Gesta

abgeschrieben, so ware nicht denkbar, wie auch nicht eine da-

von in dessen Text iibergegangen sein sollte.

Im Jahre 1848 glaubte P. Paris, indem er Michaud folgte, an-

nehmen zu miissen^^*, daC Tudebod der Verfasser sei und der Text

der Gesta, welchem Baldrich, Guibert und Robert gefolgt sind, eben

ein unvollstandiger Tudebod gewesen und man mit Unrecht den-

iselben einem Falscher zuschreibe. Ebenfalls haben noch nach der

|im J. 1860 erschienenen Ausgabe des III. Bandes der Hist. occid.,

.
wo Tudebod die erste Stelle einnimmt und als das Originalwerk ge-

druckt ist, ohne auf v. Sybels Urteil irgendwie Riicksicht zu nehmen,

die Herausgeber des Recueil sich fiir die UrspriingUchkeit Tude-

bods entschieden, und diesen folgend auch Pollock die Besly'sche

Ansicht zu retten gesucht^^^, jedoch mit wenig Gliick, da nachmals

^32 Geech. des ersten Kreuzz., S. 23.
"3 Siehe oben Anm. 116.
^3^ In La Chanson d'Antioche, Introd. p. 27.
^35 In Quaest. de IV primi belH sacri Hist., s. oben Anm. 3.
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unter v. Sybels Leitung ein Schiiler desselben, Gure^^itsch , in ausfiihr-

licher Darlegung^^^ die UrspriingUchkeit der Gesta verfochten und

erwiesen hat, daC Tudebod schon um der mit Raimund gleichlauten-

den und aus diesem entnommenen Abschnitte willen, welche alle in

den Gesten fehlen, als eine Kompilation aus Raimund und den

Gresten anzusehen ist. Im J. 1876 hat alsdann Thurot, ein ehe-i

mahger Mitarbeiter am Recueil des Hist. des croisades, in einem Auf-

satze: ifitudes critiques sur les Historiens de lal. croisade^^^ ebenfalls

dem V. Syberschen Resultate unumwunden zugestimmt, \ne denn

auch Riant, Prutz, Kugler, Ranke und neuestens Heermann
in ihren Sclu-iften die Originalitat der Gesta voraussetzen, bezw. auch

ausdriicklich dei*selben Erwiihnung thun^^^. Auch ich glaube in

einem Exkui*se iiber die Gesta und Tudebod ^^'^ einen Beitrag geliefert:

zu haben, um die Richtigkeit des v. Sybelschen Resultates gegeniiberi

der auf irrigen Voraussetzungen beruhenden Ansicht Beslys zu er-

hfirten, indem ich zu zeigen versuchte, wie Tudebod, obwohl er die-

selbe unklassische Sprache beibehalten, doch die meist ungefiigel

Konstruktion der Gesta sowohl des besseren Verstandnisses als auchj

des gelaufigeren Ausdrucks wegen geandert hat. Die Tudebodfrage"

existiert nicht mehr und muC als abgeschlossen angesehen werden

das Verhaltnis der beiderseitigen Schriften ist klar und unzweifelha:

feststehend ^*^. Wie orute Dienste aber dennoch die Historia Tudeboci-

"« In Forsch. zur deutsch. Gesch. Bd. XIV, S. 155 ff.

^S' In der Revue historique, dirigee par MM. Monod et G. Fagniez I, 676.

welcher Aufsatz in der Folge einen Teil der Prefaee zu t. IV der Hist. occ. bildete

"* Riant im Inventaire p. 144, 146; Prutz in Kulturgesch. der Kreuzziige.

S. 457; Kngler in Albert von Aachen, S. 75. 130; Ranke in Weltgesch. VIII, 9-2

welcher mit Recht den Anon. den ccaltesten Kreuzzugsgeschichtschreiber der Fra:

ken» bezeichnet. Ob Ranke, der in unserm Jahrhundert die Anregung zu dei.

kritischen Fragen in betreff der Kreuzzugsschriftsteller gegeben, schon vor der

v. Syberschen Beweisffilirung dieser Ansicht gewesen, vermag ieh nicht zu sagen.

Man vergl. iibrigens die Vorrede zu v. Sybels Gesch. des ersten Kreuzz., 1. Aufl.'

Heermann in Gefechtsfiihrung abendl. Heere (s. oben Anm. 17).

JS9 In Ekkehardi Hierosolymita, Beil. V, p. 353; vergl. auch Forsch. zur d

Gesch. Bd. XV, S. 21 ff.

^*® Die von Stephan de Goy im J. 1878 herausgegebene Ubersetzung dt

Historia Tudebods unter dem Titel: Memoires de IHistorien Pierre Tudebodt

(ou Tudeboeuf) sur son pelerinage a Jerusalem, traduits du latin avec notes, tabl'

des noms de familles et table des noms geographiques par St. de Goy, avoca

Guimper, vertritt allerdings noch die Beslysche Ansicht und zwar in der naivstei:

Weise, denn vor der Herausgabe des Buches war de Goy die entgegengesetzto

Ansicht, daC die Gesta das urspriingHche "Werk sind, gar nicht zui- Kenntnisi



§ 9. Die Bettobamg der GcsCen. 99

teruag der Gesta mis enrkseo, mag der imleii fi^ende

znr r€H&gmdm Atugahe hexeagen,

Ein anderes Flagoit der Gesta heataea wir in der Bisimia hdli

mtri emes xmhekamOea Yedaaeea^, derea AbSamangBzai nadi

n J. 1131 za se^^eii ist, da in derH^ben (eap. CVJ) nodi dar Tod
immds IL erwSibxA ist Sie irt eine KompOation at» dm Gesten,

fTiiddN)d, Baimmid, Badnlf nnd mii sdbstandigen Angpibea^ wdcbe
izam Teil sebr wertvoll sind, durebfloditen^. Zwar andert der Ver-

\fasmT Tidfach die Worte scmer Voilagai, dodi mii MalS mid Ziel,

fwobd gewdhnlich die betreffende Stdle aos den Gesten aais Torteil'

:este bekoditei mid eMSai wird; man hemeAt bd ihm stets die

-emde Hand, obwdil er die Sfifaehe des Anoigrmas and Tnde-

.•i im aOgemdnen eben&Ds beibdialten nnd sooadi sdne Voria^
stens wdrthch kcpiert hat Die Becension der Cvesta, wddie dem

^ ^ er£E»ser voigd^en, kann abngeoa mtht ^id Ton dcrjenigiai, wdche
tTndd)od znr Xodage gdiabi, Tendnedea gewesen sein; wir faaben

Kiarum in Bezog anf Feststdhmg des Teztes anscfo^ rodicgciiden

tenansgabe andi jewdls der heaari der Historia beifi saeii beson-

- dann ak anssdilaggdiqid dea Vorzog gegeben, wenn ^esdbe
li dorch den einen oder andoen Codez bezeagt war, aherbaxMf^

0r die Todi^^ende An^^abe, was die Textkritik anbetri^ dnen nidit

l
yriugen Gewinn erzidt Pendnhdi dnrfke der VerfiMser, der wabr-

Hdieinhdi ein Normanne ans Unteritalien war^^, dem Boemand nahe

l^ekomnieii, er fiiR eben aof dcn, waw die Votiede im BeoKal, Hiet. ctc L III

em cr aber die aBtiberijKiie AMklit kwmwi jprienrt, liat er die

filsre dieser Ubenetnm^ Bocb cxiitiefeB*
i«i Ediert bei MabiDoB m demen Mtmemn ItaHemm iom, I, pori H, Vmm

^iSST, mid wdrflidiabeednidct im Beewil, Ifiator. oe& t. m, p, 1S9C miter dem
^JStri: Hiatoria pensiiDorms emrtini JcnMsdem ae« Tadebodaa imitatiia et «ootl'

nwtos. Wir babea mi K<mimfiitii sm dem Geata ateta die Beaeidimmg •Hiatoria

Ihdli aacri» gebumdit, €ber dieae Enabhmfe aoarie Cber daa dendben Tora»'

s^dieiide Wngmemt^ wckfaea ame Kompiiatioa aaa Albert mid Badn^ la^ rei^
ejybd, Geadi. dea erBtea l^icnL, & 9f (2. AiriL)L

*«> Idi Tcnrdae anf mmm KemaKntar e. IT, a, Anm, 32; VH, Amn, 31;
Xa Amn. 12, 19, 29; XVIII, Amn, 4, 12. 76; XXIX, Amn. 44. §«; XXX, Amii. 44;
XXXL Amn. 8,

'«^ Dafi der YerUmeer ham JwmODe, aoodem mir cni Apoiier seireacn aetn

KdBne, iat vaat tnSOgem Gt^mdem mmdigemwmem in dcm aehenen Wcrlce: Kafen-
inia Tetera Mniu afiaqoe Monnmcnta nihai Apoiiae ci lapTgiae edidit

m^tqae iDnatnmt Jool Hatia Giofvene, canonieai mdlMpieab. cathu ccd.

notae ct obaetfationea inMiaailii et Breriana Maa,



90 Eiiileitung.

gestanden sein, cla er diesen stets mit Auszeichnung nennt: auch weiB

er z. B. Mitteilungen iiber Richard del Principatu und Tankred zu

bringen, welche wir bei andern vergeblich suchen^*'^. Dies macht

es wahrscheinlich, dafi er selbst am Kreuzzuge wird teilgenommen

Jiaben^^-''.

Es erubrigt noch am Schlusse dieses Abschnittes einiges iiber

die Expeditio contra Tnrcos ca. a. 1094 zu sagen, welche das Manu-

skript von Cambridge, Corpus Christi N. 281 enthalt, dessen Varianten

im Rec, Hist. occ. III, 121 fF. neben den Varianten des Cod. E und

der Bongars'schen Ausgabe mit F verzeichnet sind, denn auch diese

et dissertationes. Pars I, Neapoli 1828, pag. 79 f. V^ergl. auch unten zu c. II,

Anm. 47.

^** In c, LXVII hat er die Nachricht, dafi Richard und Tankred syrisch ver-

standen hatten.

'45 Ein auf Grund der Hist. belli sacri gefertigter Abschnitt tiber den ersten

Kreuzzug hat auch Petrus Diaconus der Chronik von Monte Casino (Mon. Germ.

SS. t. VII, p. 765—767) eingefiigt. Wattenbach, der Herausgeber dieser Chronik

in den Mon. Germ., hat richtig erkannt, dafi der Verfasser neben der Ilistoria

belli sacri auch den Anon. Casinens. (Muratori RR. Ital. SS. V, 58 fF.) benutzt habe,

allein unzweifelhaft ist es, dafi dem Petrus Diac. auch Guiberts Gesta Dei per

Francos Stoff zu seiner Erzahlung geliefert : man vergl. die wortlich gleichlautende

Notiz Peters p. 765, 5 tiber den Sternschnuppenfail mit derjenigen bei Guib. 487,

R. 149; ferner jene Mitteilung Peters 767, 25, dafi bei der Schlacht v. Doryleum
ein Franke 1000 Tiirken und 2 Franken 10000 in die Flucht getrieben hatten,

mit denselben Worten bei Guib. 495, 10 R. 162; sodann jene bei beiden gleich-

lautende ungeheuerHche Zahlangabe des Heeres Solimans, als habe dieser «460000

Mann ohne die Araber» mit sich gefiihrt: Petr. Chron. 767, 25 und Guib. 494, 50

R. 162 und andere. Wahrscheinlich aber ist es auch, dafi Petrus Diac. die Gesta

gekannt hat, denn es laCt sich dies aus einzelnen seiner Worte und Redewen-
dungen folgern, welche nicht in der Hist. belli sacri, noch bei Guib. vorkommen,
aber in den Gesten sich finden, Ich verweise z. B. auf das Wort «stipites» in

Chron. 766, 55 und Gesta VII, 2, sowie auf die Worte 767, 34 und Gesta X, l.

Da Petrus Diac. erst Ende der 30er Jahre seine Kreuzzugserziihlung abgefafit hat

und dieselbe vornehmlich als Plagiat der Hist. belli sacri anzusehen ist, so haben
wir sie nicht in die Reihe der bisher genannten Quellen gestellt und im Verlauf

unseres Kommentars meist nur dann dieselbe erwahnt, wenn wir auf die Un-

richtigkeiten, welche dieselbe bietet, aufmerksam zu machen fiir notig erachtet

Auffallend ist es, dafi Petius Diac. seine Erzahlung nur bis zum Beginne dear

Belagerung Antiochiens ausgedehnt hat, von da an aber tiber den ersten Kreuz-

zug nichts weiter mehr bietet als 2 Satzchen auf p, 769, 45, welche aus dem
Anon. Casinensis entnommen sind, worin er die Eroberung Antiochiens und
Jerusalems erwahnt. Weshalb er anfangs so ausfuhrlich den Zug bis zur Belage-

rung Antiochiens erzahlt und dann auf einmal abbricht, ist uns unerklarlich.

tj'ber die Glaubwurdigkeit Peters vergl. man Wattenbach in der Praefatio zi

Chron. mon. Casin, in Mon. Germ. SS. VII, 562 fF., und desselben Deutschlan(

Geschichtsquellen im M. A. in d, verschied. Auflagen.
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rzaMung gehort in erster Linie unter die hier zn nennenden von

den Gesten abhangigen Schriften. Sie ist namUch ihrem groCeren

Inhalt nach ein fast worthcher Auszug aus den Gesten ohne jeden

anderweitigen Zusatz. Offenbar hat der Verfasser derselben, nachdem

er den Anfang der Gesten worthch kopiert, von c. XIII bis XXVIII

nur das ihm am wichtigsten scheinende excerpiert, wobei man eines-

i teils an der Auslassung des weniger Wichtigeren und anderenteils

i daran, wie er sklavisch die Worte seiner Vorlage wiedergiebt, welche

I
er als das Wichtigere angesehen, sofort den spateren Kopisten er-

I

kennt. Beispielsweise fiihre ich hier wortUch an jenen Abschnitt

' uber das Zwiegesprach Kerbogas mit seiner Mutter, welchen man

! mit Gesta c. .XXII vergleichen wolle: «Mater vero Curbaram venit

J ad eum et dixit: «Audivi, quia belhim vis committere cum Fran-

j
corum gente». Dixit ille: «Verum est». Dixit illa: «0 fih, Christiani

nequeunt bellare nobiscum. Sed Deus eorum pro ipsis quotidie

:

pugnat, sicut ait ipse per David Prophetae: Dissipa gentes, quae hella

1 volunt, et ahbi: Effunde iram tuani in gentes, guae te non noverunt, et

in regna, quae nomen tuum non invocaverunt. Christiani filii Christi

: sunt vocati et filii adoptionis, quibus Christus hereditates jam promis-

'\ sas donavit, dicendo per Prophetas: A solis ortu usque ad occasum

anint termini vestri et nemo stabit contra vos. Tu autem in hoc bello

non morieris; verumtamen perditurus es in praesentiarum habita.»

Curbaram valde dolens respondit: «Mater mea, quis tibi dixit, quod

Christiani vincent nos, et quod in hoc anno moriturus sum morte

subitanea?» Mater sua dolens: «Ego scrutata sum planetas et XII

signa, sive innumeras sortes, et in eis reperi, quod gens christiana

iios est devictura». Quid plura? Multa agens cum fiho, videns mater

eius, quod nullomodo adquiesceret consihis eius, reversa est in Aleph,

,
deferens secum muha spoha, quae conducere potuit.» Ahnhch ver-

fahrt er fast durchgangig. Anzunehmen, dalJ vieUeicht diese Erzah-

hmg, weil die kiirzere, die urspriinghche sei, ist unstatthaft, da es

eben unmoghch erscheint, daB ein Amphfikator die Worte eines der-

' artig kurzen Berichtes in vorhegender Weise seiner langeren Darstellung

hatte einverleiben konnen. Auch sind es Fehler, die nur ein Kopist

: begangen haben kann; man vergleiche die Uberschrift, sodann u. a.

die Mitteilung, daC Antiochien am 3. Juh von den Franken einge-

nommen worden sein soh (s. c. XX, Anm. 75). Die Handschrift

\
weist auf das XIV. Jahrh. und wird wohl auch in dieser Zeit die

ganze Erzahlung angefertigt worden sein; doch da es immerhin nicht



92 Einleitung.

unmoglich ist, dafi der Text schon im Anfang des XII. Jahrh. also

redigiert worden, durften wir dieselbe hier nicht iibergehen.

§7.

Die Codices der Gesta.

Man kann aus dem Bisherigen ersehen, wie weit der EinfiuB

der Gesta sogleich nach deren Vollendung sich verzweigt hat. Diese

Schrift war teils grundlegend, teils zur Erganzung dienend fiir die

allermeisten ausfuhrhchen Erzahlungen, welche wir heute noch als

die von Augenzeugen oder Gleichzeitigen besitzen; und wenn wir

von den wahrend des Kreuzzuges in das Abendland versendeten

Briefen, deren Zahl nicht gerade bedeutend ist, absehen, so wird man
gerne zustimmen, daC vermoge dieser Abhangigkeit, in der die ubrigen

Erzahlungen von den Gesten sich befinden, die Wertschatzung der

Gesta und deren Verarbeitung bei den zeitgenossischen Erzahlern

eben nur der Urspriinglichkeit des darin Erzahlten und dem Mangel

au andern gleichzeitigen Darstellungen zuzuschreiben ist. Dennoch

aber sind die Gesten als solche in ihrer urspriingiichen Gestalt, wie

es allen Anschein hat, in nicht gar vielen Exemplaren zur Verbrei-

tung gekommen, die abgeleiteten Erzahlungen haben ihnen bald den

Rang abgelaufen, allermeist das Buch des Monches Robert^^^, daher

kommt es auch, daB verhaltnismaCig nur wenige Codices bis auf
j

unsere Zeit uns erhalten geblieben sind. AUe bis jetzt bekannten
j

haben wir unserer Ausgabe zu Grunde gelegt, namUch diejenigen,
|

welche Bongars (Cod. G), und einen, welchen die Herausgeber des ]

Recueil (Cod. E) benutzt haben, sowie fiinf Codices (ABCDH), welche \

bisher noch unbekannt waren und erst in neuerer Zeit durch die !<

Nachforschungen Riants entdeckt worden sind, deren Kollationen

uns zur Beniitzung giitigst iiberlassen wurden. Nicht haben wir die

Lesarten des im Recueil mit F Kezeichneten und vorhin genannten

Codex von Cambridge (Corpus Christi 281), welcher aus demXIV. Jahr-

hundert stammt, in die Variantennoten aufgenommen, weil die sehr

bedeutenden Abkiirzungen, welche in demselben den Gesten wider^

fahren sind, einem spateren Verfasser zugeschrieben werden miissen

und seine Lesarten weder zur Feststellung noch auch zur Erlauterung

des Textes irgend welchen Beitrag Uefern konnen, ebenfalls weil sonst,

wenn wir diese Lesarten der durchaus abgekiirzten, ja bis zur Halfte

1*6 Siehe oben S. 79.

l
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des Inhalts reduzierten Wiedergabe des Originals aufgenoinmen hatten,

wir auch folgeriehtig die Eecensionen Tudebods mit seinen Erweite-

rungen hatten verzeichnen mtissen, welche Behandlung unserer Text-

ausgabe keineswegs forderhch gewesen sein wiirde.

Uber die benutzten Codices ist nun im einzelnen noch folgen-

des zu sagen:

Codex A ist ein Pergamentmanuskript der Bibliotheka de San

Lorenzo del Escorial und fiihrt die Bezeichnung D. III, 11. Er be-

steht aus 21 Blattern, welche 25 cm hoch und 14 cm breit sind, mit

2 Kolumnen auf jeder Seite und je 46 Linien Schrift; letztere ist

sehr klein und von zahlreichen Abkiirzungen ; auCer hervortretenden

Initialen ist eine Einteilung des Inhalts nicht ersichtlich. Er stammt

aus dem letzten Drittel des XII. Jahrhunderts. Antonius Augustinus,

Erzbischof von Tarragona, giebt in seiner Bibliotheca Mss. latinorum

N. 219 den Inhalt dieser Handschrift also an: «Sutorii^*^, sive potius

incerti itinerarium Hierosolymorum vel de expeditione sacra contra

Turcos et Sarracenos ad Hierosolymam recuperandam
,
quae capta

fuit anno salutis MXCIX sub Urbano II, duce Gotfredo Bullonio et

aliis ac Petro Hispano eremita instigatore. — Loci Hierosolymitani in-

signes, oratoria, et alia pia notantur ad eos, qui Hierusalem adire

voluerint. — Ricardi Regis Anglorum ad Abbatem Clarevallensem

epistula de destructione civitatis sanctae Hierusalem.» Erstere Schrift

ist eben diejenige des Anonymus der Gesta Francorum. Die Uber-

schrift lautet: «In nomine domini . . . Incipit Hber qui appellatur

itinerarum hierosolymitanum», dann folgt «cum iam appropinquasset

ille terminus» etc. und endigt mit «dicat omnis spiritus Amen.» Die

von anderen Codices abweichenden Lesarten, welche aber mit den-

jenigen der Codd. C und H meistenteils identisch sind, lassen deut-

lich erkennen, wie der Abschreiber die urspriingHche Lesart zum
besseren Verstandnis geandert hat. Uber die mutmaCHche Abfas-

sungszeit dieses Textes, sowie desjenigen der Codd. C und H vergl.

man c. XXVII, Anm. 13.

Codex B, Eigentum der Nationalbibliothek zu Madrid mit der

Signatur E. e. 103. Eine Pergamenthandschrift in 4^, je 2 Kolumnen
auf jeder Seite und aus 184 Blattern bestehend, von welchen fol.

149—176 die Gesta Francorum enthalten. War ehemais im Besitz

des Jose Louis Domingo de Cambis, marquis de Velleron. Die

^*^ Siehe oben Anra. 2.
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Schreibweise ist fast immer e statt ae und oe, und ci statt ti. Ob-

wohl aus dem Ende des XIII. und nach den Initialen zu folgern,

aus dem Anfang des XIV. Jahrh., gehort sie doch zu der Klasse,

welche ofFenbar dem urspriinglichen Texte sehr nahe kommt und

meist mit der Yersion der Codices, welche Bongars benutzt hal.

und demjenigen Tudebods ubereinstimmt.

Codex C. Diese Pergamenthandschrift der Bibliothek zu Cam-

bridge, Gonvale et Caius, Collect. N. 62, ein 8^ Band mit 213 Blattern,

enthalt folgende Schriften: 1. Tractatus de ortu, processu et actibus

Machometi (fol. la bis llb). 2. Willelmus TripoUtanus, de Statu

Saracenorum et de Machomet (f. 12a—25b). 3. Marco Polo, Liber de

condicionibus et consuetudinibus orientaHum regionum (fol. 26—86).

4. Odoricus, De ritibus orientalium (f. 87a—105b). 5. Petrus archi-

episcopus de Russia, De ortu Tartarorum (f. 106a—108 b), leergelassen

ist f. 109 und 110. — 6. Tudebodus, Itinerarium JerosoHmitanorum,

oder viehnehr die Gesta Francorum des Anonymus (f. llla—138 b).

7. Descriptio sanctorum locorum: «Si quis ab occidentahbus » etc.

(f. 139a—140a). 8. Missa in veneratione sancti sepulcri: «Omnipoten.^

sempiterne Deus» etc. (f. 140a). 9. Jacobi de Vitriaco Historia orien-

tahs et occidentaHs 1. I u. II : «Si divina propitiationis» etc. (f. 141a

—

213). Die Schreibweise der 8 ersten Abhandlungen scheint aus dem

Ende des XIV. Jahrh., diejenige Jacobs de Vitri aus dem Ende des

XIII. oder Anfang des XIV. zu stammen. Dieser Codex stimmt

mit A und H meistens tiberein und ist im Verhaltnis zum Urtext

der Gesta wie die genannten Codices zu beurteilen.

Codex JD. Eine Pergamenthandschrift der BibHothek Regina

Christina zu Rom. N. 641 in foHo; enthalt 48 Blatter, aber in nicht

durchgangig gleichmaCiger Schrift. Fol. 1— 46 enthalt die Gesta

Francorum jedoch nicht die Kapp. XXIII, 3

—

XXIX, 10, welche auch

in E und H fehlen^*^. Am unteren Rande von fol. 45 Hest man
in Schrift aus dem XII. Jahrhundert: «Petrus clericus de Mirabea.

Wilelmus clericus de VosaiHia. Gauterea de Fanfreide laicus. Johan-

nes de GeHs laicus.» Fol. 46 folgt Descriptio lerosolimarum (incipit):

«Si quis ab occidentaHbus partibus Jerusalem voluerit adire» . . . (expli-

cit): «Locutus est cum Abraham ubi immolare HHum voluit^^^».

'*8 Vergl. die Textnoten zu c. XXIII, 3.

'*9 Diese Descriptio s. locorum ist ediert von Tobler als Innominatus I m
Theodorici Libellus de locis sanctis, S. Gallen 1865, p. 113— 118; jedoch auf Grund

i
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Fol. 48 folgt die Missa in veneratioiie S. Sepuleri (incipit): «Onuii-

potens aeternus Deus» . . . (explicit): «ad gloriam transferant beate

resurrectionis per dominum nostrum Jesum Chr.» wie Cod. A. Auch
dieser Codex laCt oftmals in Abweichungen von B G die Korrekturen

erkennen, welche des besseren Verstandnisses oder auch der gelau-

figeren Redeweise wegen, allein nicht so zahh^eich wie A C H, von den

Kopisten gemaclit worden sind. Er kommt in seinen Lesarten meist

mit E iiberein und bildet mit diesem die Klasse, welche gleichsam

in der Mitte steht zwischen B G und A C H. Die Schreibvveise ist

allermeist e statt ae, ci fiir ti, «nichil» statt «niliil», «erba» statt «her-

ba», «sepulchrum» fiir «sepulcrum», «sabati» fiir «sabbati». Die Er-

zahkmg ist weder in Biicher, noch in Kapitel eingeteilt.

Codex JE. Diese Handschrift Hegt der Ausgabe der Gesta im

Recueil zu Grunde; dort wird dieselbe also beschrieben: «eine Perga-

menthandschrift der vatikanischen BibUothek Regina Christina N. 572,

in 4^, bestelit aus 76 Blattern und starnmt aus dem XH. Jahrh.,

gehorte ehemals Paul Petau. Ihre Uberschrift lautet: Gesta Fran-

corum et aliorum Hierosolymitanorum ; am Ende dieses Stiickes finden

sich noch: eine kurze Beschreibung der h. Orte: «Si quis ab occi-

dentalibus partibus» etc, sodann eine Missa in veneratione P. Se-

pulchri, endlich die Historia Olivieri Scholastici (Schrift aus dem
XIII. Jahrh.). Es ist in dieser Handschrift eine betrachtliche Liicke

— dieselbe wie in Cod. D. Die Lesarten sind auch meist identisch

mit denen des Cod. D.

Mit 6r bezeichnen wir nach dem Vorgang des Recueil die Bon-

gars'sche Version. Bongars hat zu seiner Ausgabe zwei Manuskripte

I

benutzt, das eine war ihm mitgeteilt worden von Camden, das andere

. von Paul Petau. Ob das eine oder andere mit einem der von uns

genannten, etwa mit E, identisch war, lafit sich nicht entscheiden.

,
Unsere Ansicht ist, daB die von Bongars benutzten Codices dem
urspriingHchen Texte am nachsten kommen, weil die Bongars'sche

Version nicht nur die schwierigeren Lesarten bietet, sondern auch

. eine ofter sich darbietende Ubereinstimmung mit den Manuskripten,

welche dem Tudebod, Baldrich, Guibert zu Grunde gelegen, und

auch mit Cod. B hervortritt. Wir haben in den Erlauterungen dar-

von 3 anderen Codices, namlich noch 2 Londoner: Cottonian Lihrary, TitusD. 3,

. kl. 8*^ und Bibhoth. Arundel 326, kl. 4°, und einem zu Montpellier in der BihL

• der medicin. Schule, Mscr. 142.
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auf hingewiesen, wenn es sich jeweils darum handelte, welcher Les-

art wir in unserer Ausgabe den Vorzug geben sollten.

Codex H. Diese Handschrift wird in der Variantensammlung

des Grafen Riant als Kollektion du Ranyard bezeichnet. Dieselbe ist

21 cm hoch und 14 cm breit. Oben auf der ersten Seite liest man:

S. Mar. de Kenill (Kenilworth). Auch bei ihr fehlt der Abschnitt,

welchen man bei D und E vermifit, nebstdem auch c. XXXIV, 1—

4

und der SchluB der Erzahlung, c. XXXIX. Nur wenig weicht diese

Handschrift von Cod. A und C ab.

MitM haben wir die von unserem Text abweichenden Lesaii^n

bezeichnet, welche in jenem Fragment der Gesta sich finden, das bei

Bongars, Gesta Dei per Francos I, p. 182 und im Recueil, Hist.

occid. 111, 305 der Historia Francorum Raimunds angefiigt ist und

nur c. XXXIX, 5—21 umfaCt, ein Fragment, welches schon einigen

Codices aus dem XII. Jahrh. dieser Historia angehangt worden sein

mag, jedoch nicht durchgangig den ursprungHchen Text enthalt, was

aus mehreren Variantennoten ersichthch ist.

Mit JB bezeichnen wir die von unserem Texte abweichendeni

Lesarten der Ausgabe der Gesta im Recueil, Hist. occid. t. IIL

§8.

Die Druckausgaben. '

Von den Gesta Francorum giebt es, abgesehen von der unsrigenj

nur zwei Druckausgaben

:

1. Diejenige bei Bongars in Gesta Dei per Francos t. I, p. 1-

unter demTitel: Gesta Francorum et aliorum Hierosolyniitanorum. Wi(

schon erwahnt, beruht dieselbe auf 2 Handschriften und enthSl

einen meist guten Text. Nur ist der Gebrauch dieser Ausgabe sebi

unbequem, da sowohl ein Register als auch die allernotwendigsteB

erlauternden Bemerkungen fehlen. Die Einteilung ist die oben schoi

S. 15 erwahnte in 4 Biicher und in fortlaufende 39 Kapitel.

2. Die von Ph. Le Bas besorgte Ausgabe der Pariser Akaderoii

im Recueil des Historiens des croisades, Historiens occidentaux, t. ]

p. 121—163 unter dem Titel: Gesta Francorum, et aliorum Hierosc

mitanorum seu Tudehodus abhreviatus (Paris 1866 in foL). Die Gesti

sind hier als eine Erzahlung zweiten Ranges behandelt, indem mai]

wie bereits ausgefiihrt, die Historia Tudebods fiir deren Quelle al;

gesehen und dieser die erste Stelle angewiesen. Der Text berul

i
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auf den vorhin beschriebenen Codices E und F, sowie auf der Bon-

gars'schen Version. Ein Vorzug vor der Bongars'schen Ausgabe ist

ier gute Index, welcher dem tom. III der Hist. occid. beigegeben

st, sowie einzelne sporadische Anmerkungen und Verweisungen. Da-

^^egen fehlen die Zeilenziffern, welche in einem Fohowerke wie dieses

oei keinem Stiicke fehlen soUten. Auch gereicht die Einteilung der

\i Biicher der Gesta in je besondere Kapitelreihen der Ausgabe

[licht zum Vorteil, da bei dem Kolumnentitel die Angaben des je-

^A^eihgen Buches und Kapitels eigentumUcherweise weggelassen sind.

'iuch fehlen in dieser, sowie in der Bongars'schen Ausgabe die Ka-

f)iteluberschriften.

3. Was die vorUegende Ausgabe anlangt, so habe ich gemaC

^lem im vorigen § 7 iiber den Wert der einzelnen Codices Gesagten

huch die Feststellung des Textes bewerkstelligt. Zur Grundlage

liente mir der Text von B und G in ihrer Ubereinstimmung, und

Nenn zwischen diesen die betreffende Lesart zu wahlen war, so gab

'^ewohnUch die Ubereinstimmung der einen oder der anderen mit

lerjenigen, welche nachweislich den Erzahlungen Guiberts, Baldrichs,

Cudebods und der Hist. b. sacri zu Grunde gelegen, den Ausschlag;

lenn dafi diese zuletzt genannten Schriftsteller, vornehmhch Tude-

)od, bei ihrer Uberarbeitung der Gesta sich der friihesten Codices,

Pudebod wahrscheinhch des Originals bedient haben, durfte ich nicht

luBer acht lassen. Dazu kommt, daG einige Zusatze, bezw. Auslas-

ungen der Codices A C H als spateren Ursprungs und anderweitige

Ibweichungen derselben als Korrekturen sich erweisen, somit diese

Jodices den erstgenannten nachstehen. Eine Mittelstellung zwischen

1 CH und B G nehmen D und E ein, welche zwar viel haufiger mit

l und G iibereinstimmen als . A C H, aber in ihren Abweichungen
Lich eine spatere Redaktion vermuten lassen. DaC ich dement-

prechend bei Abwagung der Lesarten verfahren, ist selbstverstand-

ich; daher kommt es auch, dafi zuweilen eine Lesart, trotzdem sie

1 allen Codices auBer in B oder G sich findet, unter die Varianten-

loten verwiesen ist, weil mit der bevorzugten in B oder G die bei

\idebod, Baldrich und Guibert in Ubereinstimmung sich befindet.^*^

)('mnach hat unser Text manche Abweichung nicht nur von dem-

iiigen des Recueil, sondern auch von dem Bongars'schen aufzu-

U9 Vergl. u. a. c. II, Anm. 14; V, Anm. 28; VIII, Anm. 5; IX, Anm. 28;
VIII, Anm. 5. 13. 44; XXI, Anm. 49. 51. 60 u. a.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 7
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weisen, und, wie ich hoffe, nicht zu Ungunsten des urspriinglichen

Textes, dessen ganz sichere Wiedergabe ich allerdings auch nicht

durch diese Ausgabe zu bieten vermocht habe.

Zur Orientierung bemerke ich noch folgendes: Was die Kapitel-

einteilung betrifft, so bin ich derjenigen der Bongars'schen Ausgabe

gefolgt. Diesen 39 Kapiteln habe ich mit Ausnahme von c. XXXII
Uberschriften vorgesetzt, auch die Einteilung der einzelnen Kapitel

in Absatze fiir notig erachtet, damit man die in den Anmerkungen

gegebenen Verweisungen sofort auch auffinderi kann. Am Rande

des Textes ist jeweils die Seitenzahl bei Bongars (B.) und des Recueil

(R.) angegeben, um leichter das Nachschlagen solcher Stellen zu er-

moghchen, welche in andern Buchern nach den genannten Aus-

gaben vermerkt sind. Jeweils bei Verweisungen auf die Kreuzzugs-

erzahlungen von Raimund, Robert, Baldrich und Guibert

habe ich die Seitenzahlen der in Deutschland verbreitetsten Bongars-

schen Ausgabe, sodann die des Recueil nebeneinander angegeben,

ebenfalls bei Verweisungen auf Anna Komnena die Seitenzahlen der

verschiedenen Ausgaben, bei Cafari Liberatio Orientis vor der-

jenigen des Recueil auch die der Monumenta Germaniae hist. Scripi

t. XVIII, bei Verweisungen auf v. Sybels Gesch. des ersten Kreuz-

zuges die Seitenzahl der ersten und in Klammern die der zweiten

Auflage beigesetzt. Im ubrigen verweise ich in betreff der im Kom-

mentar vorkommenden Abkiirzungen ofter genannter Namen und

;

Biicher auf das unten folgende und dem Index rerum et nominumj

vorangehende Biicherverzeichnis.

Ai



ANONYMI

GESTA FRANCORUM
ET

ALIORUM HIEROSOLYMITANORUM.
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A. Cod. ms. Bibl. S. Laurentii Escorialensis, D III 11, membr. saec. XII', ff. 1— 21.

B. Cod. ms. Madritanus, Bibi. nat. E e 103, membr. init. saec. XIV \ ff. 149 — 176.

C. Cod. ms. Cantabrigensis , Gonv, et Cai. Coll. Nr. G2, membr. saec. XIII',

ff. 111"— 138\

D. Cod. ms. Vaticanus Reginae Christinae Nr. 641, membr. saec. XII', ff. 1—46.

E. Cod. ms. Vaticanus Reginae Christinae Nr. 572, membr. saec. XII' , ff. 1— 74.

G. Editio Bongarsiana.

H. Cod. ms. dom. Ranyard.

M. Lectiones fragmenti editionibus Bong. et Paris. ad calcem Raimundi Historiae

Francorum adiuncti.

R. Editio Parisiensis.
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GESTA FRANCORUM
ET ALIORUM HIEROSOLYMITANORUM."

CAriTULUM' I.

[Urbanus Papa in Gallias ^yroficiscitur, ubi crucem praedicat.J

[1] Oum iam appropinquasset ille terminus, quem Dominus lesus' 1095

cotidie" suis demonstrat fidelibus, specialiter in euangelio* dicens: Si ^\l^

quis vuU post me venire^, abneget semettpsum et tollat crucem suam et

sequatur me^, facta est igitur' motio' valida per universas Galliarum

regiones^: ut si aliquis Dominum'' studiose puroque corde et mente

sequi' desideraret atque" post ipsum crucem" fideliter baiulare^ vellet,

* Incipit iHnerarium ierusolomitanorum C. In nomine domini incipit liber qui appellatur

itinerarium ierosolimorum A. Hic titulus deest H. — *> ierosolimitanorum B. — <= liber DEGR. —
'^ lesus Christus BDEHR. — « cotidie om. A. — < euangilio B. — « venire post me B. — ^ igitur

om. AEGR. — • commotio AER. — ^ dominum h. loco. om. C. — ' dominum sequi C. — "" aut C. —
" fidcUter crucem ACH. fideliter baiulare crucem D.

1 Irrtumlicli ist der Titel der abgekiirzten Erzahlung des Cod. F: «Expeditio

contra Turcos circa a. D. 1094, wo es statt 1094 heiCen soUte: 1096. Zur Erklilrung

dieser Ueberschrift vergl. m. EinL S. 10.

2 Vgl. Luk. 9, 23; Matth. 16, 24; Mark. 8, 34. Wie in M.-Alter durchgangig

bibhsche Sentenzen in worthch realer Beziehung gedeutet zu werden pflegten, so

sieht der Anon. und mit ihm alle seine Kopisten vornehmHch in diesem Ausspruch
sozusagen eine handgreifhche Prophezeiung auf das Kreuzzugsunternehmen. Man
s. a. Hildebrandus § 3, und Muher, von Kreuzfahrten § 2; ebenfalls Ekk.
Hieros. XX, 1 u. XXXVI, und den Prolog zur Hist. b. sacri, R. p. 172, wo auch noch
andere Bibelstellen auf das Kreuzzugsunternehmen bezogen werden.

3 Motio: Die den Zug einleitende grofie Bewegung in Gahien als Folge der

durch den Papst und seine Sendhnge geschehenen Aufforderung zu einem bewafl"-

neten Pilgerzug nach dem von den Mohammedanern im Besitz gehaltenen h. Grabe.

Tud. 9 u. Guib. 478, R. 136 nennen irrttimhch das J. 1097, in welchem die Kreuz-

zugsbewegung begonnen haben soh. Es w'ar vielmehr das J. 1095, in welchem
Urban nach Galhen reiste und dort das Kreuz gepredigt hat. S. Anm. 9. — Die

Pluralform «Galhae» ist hautig wegen der alten Einteilung in «Gahia transalpina»

und «cisalpina» und letzteres wieder in «Gahia transpadana» und «cispadana», der

Anon. begreift in dieser Bezeichnung auch Suditalien, was die WW. II, 1 be-

zeugen: «fecerunt denique tres partes Galli», wobei er als zu der dritten Abteilung

gehorig c. III, 2 auch den Boemund nennt.

4 Dieselben Ausdriicke c. IV, 1.



102 Anonymi Gesta Francoruin I, 1. 2.

1095 non pigritaretur ^ Sancti Sepulcri viam^ celerius arripere. [2] Aposto-

licus' namque Romanae sedis Urbanus'^ ultra montanas partes^

• urbanus secundus ACEHR. Om. urbanua B. k

5 Pigritari s. V. a. pigrari, morari; ebenso bei Caf., Annal. lib. I bei Muratori.

KR. SS. Ital. VI, 251 und Mon. Germ. SS. XVIII, 13.

6 D. i. Keise, Wallfahrt nach dem h. Grabe. Derselbe Ausdruck beim Anon.

u. s. Kopisten sehr haufig, vgl. c. XXVI, 5; XXXI, 4; XXXIV, 1. 3; identisch mit

«iter S. Sepulcri» c.IV, 2; XVIII, 5; XXX, 3, und «via Domini», Abs. 2. tJber die

von den Kreuzzugsschriftstellern gebrauchten verschiedenen Bezeichnungen fur

Kreuzfahrt etc. s. Mtiller § 3 und Hildebrand § 6.

7 Dieses Pradikat hat der Papst als Inhaber der «Sedes apostoKca» und Xach-

folger der Apostel. Von den Schriftstellern des 1. Kreuzzuges gebrauchen diesen

Ausdruck Tud. 9; Hist. b. sacri c. I; Cafarus, Lib. Or. c. III, ebenfalls Fulcher

und Albert ofter. Weil der Anon. c. XXI, 1. 7 augenscheinhch deshalb auch den

Chahfen einen Apostolicus nennt, um die AhnHchkeit der Chahfenwiirde mit der

piipstHchen hervorzuheben, so folgert Barth p. 8 ofFenbar ganz wUlkurhch und

mit Unrecht aus diesem Ausdruck, dal5 unser Anon. kein Italiener gewesen sein

konne, denn ein ItaHener wtirde diesen Titel nur dem Papst beigelegt haben.

8 Der Zusatz secundus weist auf eine spatere Abfassungszeit der betreften-

den Handschriften. Urban II., vormals Otto von Lagny, ein Franzose aus Cha-

tiHon-sur-Marne, eine Zeitlang Monch in CHgny, dann Bischof zu Ostia, wurde

nach Viktor III. Tod (16. Sept. 1087) am 12. Marz 1088 zu Eom zum Papst er-

wahlt. Sein Pontifikat wahrte bis zum 29. Juli 1099, dem Tage seines Todes.

Naheres tiber ihn s. bei Watterich, Pontif. Eom. Vit. I, 571; Bernoldi, Chron.

ad a. 1088—1099; Chron. Casinense IV, 2 (Mon. Germ. SS. III); Sigeb. ad a. 1088;

Guib. 477, 30; R. 135; Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom IV, 257; Floto, Hein-

rich IV., Bd. II, 341; Giesebrecht IH, 578; Sybel 224(183); Hagenmeyer zu Ekk.

Hierosol. p. 83—102 und in Etude sur la Chronique de Zimmern (AOL H, 65 fi".);

Lucot, Le pape S. Urbain II. et son monument a ChatiHon-sur-Marne (1882); Stern,

Zur Biograpliie Urbans II., HaHe 1883; Riant, Un dernier triomphe d'Urbain II.

(Paris 1883); dessen Inventaire p. 101—111. 124—131, und Ranke VII, 318 tL

VIII, 77 ff.

9 D. i. nach Frankreich. Diese Bezeichnung ist ein triftiger Beweis da-

ftir, daC der Anon. ein Franzose nicht gewesen und die Gesta nicht in Frankreich

geschrieben haben kann, denn «diesen Ausdruck ultramontanas konnte nur ein

Italiener brauchen, ftir den Frankreich jenseits der Alpen lag», Gurewitsch in

FDG XIV, 275. AUerdings nach Pollok p. 4, welcher den Franzosen Tudebod
ftir den ursprtinglichen Verfasser halt, hatte Tud. diese Worte als im Sinne

Urbans gedacht niedergeschrieben ; wir wollen letzteres nicht bestreiten, aber wir

behaupten, wenn Tud. diese Ausdrticke nicht in seiner Vorlage, den Gesten,

welche er fast wortlich kopierte, vorgefunden hatte, er dieselben nicht wtirde ge-

braucht haben, sondern in «Francortim Patrias» oder «nostras patrias» geschrieben

haben wtirde. Urban trat seine Reise nach Frankreich im Frtihjahr 1095 an.

Am 26. Mai 1095 weilte er noch zu MaHand, am 1. Juli in Asti, am 5. August,

nachdem er die Alpen tiberschritten hatte, in Valence. Die Nachricht Bernolds,

welcher Hefele, Conciliengesch. V, 15, Floto II, 355 und Watterich I, 598 gefolgt

sind, als habe Urban diese Reise nach Frankreich zur See gemacht, ist irrig,

indem sonst alle Gleichzeitigen das Gegenteil behaupten, vergl. FuJch. 382; p]kk.

i
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quantocius' profectus est" cum suis archiepiscopis, episcopis, abba- 1095

tibus et presbyteris^^, coepitque' subtiliter sermocinari et praedicare^^,

dicens^^: Ut si quis animam suam salvam facere vellet, non dubitaret

^ quantotius D. — "^ Om. est A. — <" preshiteris cepit que B. —

llieros. VI, 1; Alb. I, 5; Gilo 891; Hist. monast. nov. Pictav. bei Martene, Thes.

anecd. III, 122; ]a Chans. d'Ant. I, 33 und d. Kopisten der Gesten. Das genaue

Itinerar Urbans wahrend 1095 und 1096 kann aus den Angaben bei Jaff^, Reg.

Fontif. N. 4148—4182, aus Rec. des hist. de la France XIV, 681 f., Devic et Vais-

sete, Hist. gen. de Languedoc II, 288 ff. und aus Montalembert, Les moins d'occid.

VII, 163 f. entnommen werden. Man vergl. auch Dombrowski, Ivo, Bischof von

Chartres, sein Leben und sein Wirken, Bresl. 1881, S. 28 ff. u. Ranke VII, 80 ff.

10 Unter den hervorragendsten Begleitern Urbans nach Frankreich, von

welchen die meisten auch dem Konzil zu Piacensa beigewohnt haben, was aus

der Bulla Urbani pro Monasterio S. Egidii bei Mansi, Conc. Collect. XX, 808 f.

hervorgeht, sind zu nennen: Der Kardinaldiakon und Bibliothekar des Papstes,

Johannes (Bulla Urbani und Urkunde Urbans d. d. Aug. 1096 bei Devic und

Vaissete, Hist. de Langued. II, 343), Dagobert, Erzbischof von Pisa (Bulla Urb.

und Urkunde in der Nat. Bibhoth. zu Paris 3784 Fol. 132; Besly, Hist. des comtes

du Poitou 409; Labbe, Bibl. nov. 294; Arbellot, Les Limousius a la I. crois. p. 6

and 69; Riant, Invent. 188), Kardinal Gregor (Buha Urb. u. Rob. 32,30; R. 730),

Kardinal Bruno, Bischof von Segni, der spatere Abt von Monte Casino (Urk.

bei Arbellot, Les Limous.), Richard, Kardinal und Abt von Marseille (Bulla Urb.),

VVilhelm, Bischof von Orange, ein Teilnehmer am Kreuzzug, der spiiter in Marra

gestorben ist (Bulla Urb. und unten c. XXXIII, 8), Rogerius, Erzbischof von

Reggio (Urk. der Xat.-Bibl. und bei Arbellot), Adelbertus, Erzbischof von

Bourges (Bulla Urb.) und Amatus, Bischof von Bordeaux (BuUa Urb., Urk. der

Bibl. nat. und bei Tud. p. 10).

11 Das Lob der Beredsamkeit wird dem Urban auch von andern seiner

Zeitgenossen erteilt: Robert, welcher ihn in Clermont selbst gehort, schreibt ihm

p. 31, 20; R. 727 eine «suadela rhetoricae dulcedinis» zu, Fulcher p. 321 eine

«allocutio dulciflua», Guibert 478, 45 R. 137 pradiziert ihm eine «piperata facun-

dia», nach der Hist. b. sacr. R. p. 169 war er «sermone luculentissimus», nach

Baldr. 86, 25, R. 12: «disertus seminiverbius». Vergl. auch das Lob eines Un-

bekannten tiber eine Weihehandlung Urbans bei Martene, Thes. anecdot. I, 271

aufl der Notitia de dedicatione eccles. Carrafensis.

12 Die Anmerkung im Rec: in concilio Claromontanensi besagt zu wenig,

. da Urban auch anderwarts in Frankreich so gesprochen hat, denn der Konzilien,

welche er dort abgehalten, waren es noch mehrere, auf welchen die Kreuzzugs-

angelegenheit ebenfalls auf der Tagesordnung gestanden. Dem Anon. kommt es

nicht auf die einzelnen Orte an, wahrscheinlich hat er als Auslander dieselben

nicht einmal zu verzeichnen gewufit, denn der Papst hat eben iiberall, wohin er

j
in Frankreich kam, davon gesprochen; vgl. Riant, Invent. p. 116 u. 119. AuCer

:
dem Clermonter Konzil (vom 18.— 28. Nov. 1095) hielt Urban noch eine Synode
in Tours (vom 16.— 22. Marz 1096) und eine solche in Nimes (vom 6.— 12. JuU

i 1096) ab. Wahrend seines Aufenthaltes in Angers yom 6.— 12. Febr. hat er an

,

die Prinzen von Flandern ein'^Schreiben gerichtet, in welchem er von den zu

Clermont wegen des Kreuzzugs gefaBten Beschlussen und dariiber Anzeige macht,

daU Bischof Ademar von Puy an Stelle des Papstes zum Fiihrer des Zuges bestimmt
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1095 humiliter viam incipere Domini; ac si denariorum ei deesset copia, di-

vina ei satis daret misericordia^^. Ait namque dominus' Apostolicus:

Fratres, nos^ oportet multa pati pro nomine Christi'^^, videlicet miserias,

paupertates, nuditates, persecutiones, egestates, infirmitates, fames, sites^'^

et alia huiusmodi, sicuti' Dominus ait suis discipulis '^

: «Oportet vos jMti

multa pro nomine meo», et «noUte erubescere loqui ante facies hominum^^»;

«ego vero dabo vohis os et eloquium^'^ > , ac deinceps «persequetur vos

larga' retributio^^». [3] Cumque iam^ hic sermo paulatim per uni-

versas regiones ^® ac Galliarum patrias ^^ coepisset crebrescere,

a Om. domtnws ER. — *> vos ACH. — <= sicut ADEHR. — '^ discipulis suisB. — " magna
C. — Om. iam B.

worden. Auch hat Urban wahrend seines Aufenthalts in Frankreich noch ander-

weitige Schreiben wegen des Zuges erlassen, s. Kiant, Invent. p. 114 ff. und 220.

Der Papst hat Mitte August 1096 Frankreich wieder verlassen und sich am 9. Sept.

1096 in Asti aufgehalten. DaJB er auch spater noch, als das Kreuzheer schon

langst nach dem Morgenlande aufgebrochen war und in Syrien weilte, Aufforde-

rungen an die Glaubigen zum Zuge nach Jrslm. hat ergehen lassen, berichtet

Bernold ad a. 1099 und Epist. Lucc. bei Riant, Invent. 224, letztere: «Votum '

vobis facimus, quod domnus papa Urbanus apud Barum tenet concihum, tractans

et disponens cum multis terre senatoribus ad Jerusalem profecto tendere»; vergl.

auch Eiant a. a. 0. p. 186. 193. 195, und tiber Urbans Eede zu Clermont: Ekkeh.

Hieros. ed. Hagenmeyer, p. 89, Kanke VIII, 82, sowie iiber die Kreuzpredigten

iiberhaupt: Rohriclit, Kreuzpredigten gegen den Islam in Briegers Zeitschr. fiir

Kirchengesch. VI, 551, und Wolfram, Kreuzpredigt u. KreuzUed in Zeitschr. fiir ,

deutsch. Altertum (1886) n. F. XVIII, 89 f.; auoh Derenbourg, Vie d'Ousama p.2£!

13 tJber denarii vgl. c. XIV, 4. DaB die Frage nach der Herbeischaffungi
der Mittel, welche das Unternehmen ermoghchten, auch in Betracht gezogen

worden ist, mufi als selbstverstandlich angenommen werden. Dafi man aber ]

darob am allerwenigsten besorgt war, giebt der Anon. mit diesen Worten deuthch ij

zu verstehen. Auch Baldrich, der Augen- und Ohrenzeuge des Konzils zu Cler-

mont, lafit den Papst sagen: «Deus denarii est retributor prima et hora unde-

cima» ; wie Baldrich sich die Erlangung dieses Lohnes gedacht hat, zeigen die

'

Worte, welche Urban gesprochen haben soU: «Facultates inimicorum vestrae

erunt, quoniam et illorum thesauros exspoliabitis. Tali imperatori militare de-

betis, cui omnis non deest potentia, cui quae rependat nulla desunt stipendia.»

14 Actor. 9, 16.

15 Uber Hunger- und WassersnOten, welche von Zeit zu Zeit die Kreuz

fahrer zu erleiden gehabt, ist beim Anon. noch ofter die Kede, vergl. den Index

zu «fames» und «sitis».

16 2. Timoth. 1, 8. Luk. 9, 26.

17 Luk. 21, 15.

18 Genes. 15, 1. Matth. 5, 12. Koloss. 3, 24.

19 D. h. die iibrigen Gegenden des Abendlandes auCer Frankreich und Ita

lien, in Wirklichkeit England, Danemark und das westliche Deutschland,
20 Vergl. Anm. 3. Diese WW. als Erweis fiir des Anon. Abstammung aus

Frankreich anzusehen, wie PoIIok p. 23 thut, ist verfehlt. Die Pluralform patriaA

wird deshalb vom Verfasser gebraucht, um damit die Heimat der aus den veof-

1
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Franci^^ audientes talia, protinus in dextra* fecere' cruces" suere 1095

scapula^^, dicentes sese Christi unanimiter seqtd vestigia^^^ quihus de

manu erant redempti tartarea^^.

' dextra suere scapula cruces incepertmf dicentes B. — '^Om. fecere ACDH. — ^^ crucem ACll.

Om. cruces D.

^schiedenen Gegenden Frankreichs und Norditaliens wegziehenden Bewohner zu

rbezeichnen, keineswegs aber um Frankreich als das V^aterland des Schreibenden

zu nennen; sicher hatte er sonst «nostras» hinzugesetzt. Dem spater schreiben-

den Verfasser der Hist. b. sacr. c. I gentigte diese Landerbezeichnung nicht,

weshalb er schreibt: «per univ. reg. Galliarum sciHcet Francorum, Alamanno-

rum, Anglorum et omnium regionum occidentalium, meridianarum et septentrio-

nalium et omnium partium facta est commotio» etc.

21 Wenn der Anon. in c. II, 4 auch die Alamanni, ebenfalls die Lombardi

und Longobardi von den Franci unterscheidet, so gebraucht er hier doch die

Bezeichnung Franci wie fast durchgangig in seiner Erzahlung in der allgemeineren

IJedeutung fiir die Abendlander tiberhaupt, im Gegensatz zu den Turci und

Saraceni. Vergl. auch c. XV, 3, Anm. 12.

[

22 Nach den auf dem Konzil zu Clermont anwesenden Augen- und Ohren-

fzeugen Eobert, Baldrich und Fulcher hat der Papst diesen Gebrauch selbst an-

igeordnet. Letzterer sagt R. 325: «0 quam dignum erat et amoenum nobis omnibus
cruces illas cernentibus, vel sericas vel auro textas aut quolibet genere pallii

decoras, quas in chlamydibus suis aut birris aut tunicis jussu praedicti papae

-post votum eundi super humeros suos peregrini consuebant» ! Vgl. auch Rob. 32,

:25; R. 730; Baldr. 88, 25; R. 16 und Ducange, not. p. 8. Es war seit der An-

liordnung Urbans fiir jeden Pilger die unerlalJIiche Auszeichnung. Indessen kommt
'das Wort «cruciferi» beim Anon. nicht vor, dagegen werden die Kreuzfahrer ofter

[Von ihm als «signo crucis armati» (c. XIII, 6; XVIII, 5) und «signo crucis muniti»

E(c. XVII, 5; XXIX, 7; XXXIV, 12) bezeichnet. Vergl. auch c. IV, 1, Anm. 8.

Dafi etwelche das Kreuzeszeichen nicht nur auf ihren Kleidern anbrachten,

sondern auch auf Korperteile, wie z. B. auf die Stirn, einbrennen lieCen, erfahren

•wir aus der Transl. S. Xicol. c. I und Guibert 507, 49; R. 182. Auch finden sich

-liaufig bei den Kreuzzugsschriftstellern Nachrichten iiber wunderbar auf den
^Korper eingedriickte Kreuzeszeichen, woriiber zu vgl. Ekkeh. Hieros. X. 6, Anm.

fSl

und die Note Riants im Rec, Hist. occ. V, 255.

|B23 Philipp. 2, 5; 1. Petr. 2, 21.

24 Nach Psalm 49, 16. — Annal. August. ad a. 1096: «Mira et inaudita

expeditio: ex diversis provinciis et nationibus plurimi inevitabili quodam motu
rnentis compuncti, ad debellandos ecclesiae persecutores Hierosolimam proficis-

cuntur, non solum viri bellicosi, sed etiam episcopi, abbates, monachi, clerici, et ex

diversis negotiis, adductis vel relictis coniugibus et liberis, coloni et nmlieres.»

Vgl. auch zu Ekk. Hierosol. p. 110.
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CAPITULUM 11.

[Be profectione et clade exercitus Petri heremitaej

1096 [1] lam iamque^ Galliae' suis remotae sunt domibus", feceruntque

denique Galli ^ III partes'^. Una pars Francorum in Hungariae

intravit regionem^, scilicet Petrus heremita'^ et dux Gode-

• 6alU e suis remoti GR. — ^ sedibus ACH. — = tres partes Galli DER. — <> eremita AEHR.

1 lam iamque d. i. mox, celerrime, vergl. Cic. ad Attic. 1. 7, 139. 3; ad

Cassium, 1. 12, 10. 9. „Sehr schnell war Gallien seinen Wohnungen entrtickt",

sehr schnell standen die Wohnungen Galliens leer. Man erwartet «e domibus»,

weshalb auch Tud. und Bong. «Gallie» in «Galli e» geandert haben, um der

schwerfalhgen Konstruktion zu begegnen. Allein die von allen Hdschr., vornebm-

Hch auch von B bezeugte Lesart ist, weil die schwerere, auch als die ursprting-

Uchere zu betrachten und der anderen vorzuziehen.

2 Die Bewohner der «regiones Galharum», also Frankreichs und ItaUens.

Wie aus dem nachstfolgenden Satze hervorgeht, identifiziert er an unserer Stelle

Galh mit Franci. Vergl. auch zu c. I, Anm. 21.

3 Diese 3 Hauptabteilungen werden nun einzeln aufgezahlt: die erste

zog durch Ungarn, namhch Peter der Eremite und Gottfried von Bouihon (c. II),

die zweite durch Slavonien unter Eaimund von Toulouse (c. III, 1), die dritte

iiber Rom und Suditahen, naixdich Boemund (c. III, 2), die beiden Roberte, Hugo.,

Unrichtig ware es, wenn man unter diesen 3 partes drei kompakte Heereskorper

verstehen woUte, wobei jeder einzelne derselben in geschlossener Masse von

der Heimat nach dem Morgenlande aufgebrochen ware, thatsachhch vielmehi,

ist es, dafi von Zeit zu Zeit in verschiedenen Zwischenraumen auf den 3 ge

nannten Wegstrecken Schar auf Schar einander gefolgt ist, und zwar in dei;

Weise, daB die einen Scharen durch Ungarn, andere durch Slavonien und wiedei

andere die alte StraBe durch Mittel- und SuditaUen gezogen sind ; denn nur diese

3fache Wegesrichtung gab bei dem Anon. den Ausschlag zu dieser Einteilung.
,

4 Ungarn hatte damals dieselben Grenzen wie heute; Ekkeh. nennt es inj,

Hieros. gewohnhch «Pannoniae». Konig war zur Zeit des ersten Kreuzzuges de^

thatkraftige Koloman, der einzige Sohn des Konigs Ladislaus I. des Heihgeni

welchem er am 20. Juh 1095 folgte. Die ersten Kreuzfahrerscharen bekamei^

seine Macht zu fiihlen, wortiber wir Naheres bei Ekk. Hieros. c. XII und Alber^

1. I, nichts jedoch beim Anon. erfahren.
jj

5 Uber Peter verweise ich auf meine Schrift: Peter der Eremite, wo aucbj

ahe vom Anon. iiber Peter gemachten Angaben eingehend besprochen sind unc]!

der vorhegende Abschnitt der Gesta iiber Peters Zug nach Konstpl. und de8sei|

Niederlage bei Civitot im Anhang Beil. IV, p. 344 ff. abgedruckt und kommentier|

ist. Hier sei nur soviel bemerkt: der Beiname «heremita» ist nicht Famihennamenij

wie ethche neuere angenommen haben, z. B. Le Prevost III, 477, Paulet in Rej

cherches sur Pierre l'Hermite (Paris 1856) und Vion in Pierre THermite et le^

croisades (Amiens 1853). Seine Heimat war Amiens oder die Umgegend diese|:

Stadt. Neuerdings hat Doinel in einem Aufsatze Sur la maison Chartraine de|

Hermite im Buh. de la Soc. Dunoise 1886 t. V, p. 139-145 nachzuweisen ver)

sucht, dafi Peter aus der Gegend von Chartres stamme — jedocb ohne zu tiberj

zeugen. tjber sein Leben vor dem ersten Kreuzzug ist nur soviel sicher, dafi e;f

ein Monch war. Das angebhch ihm in Jerusalem anf seiner ersten Pilgerfahr)

r
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idiis^ et Balduinus', fratereius^, et Balduinus, comes" de Monte^ 1096
= Baldoinus B. haldewynus C. — *> comes baldinus A.

wordene Gesicht ist eine Sage, da er vor dem Jahre 1099 iiberhaupt nicht dahin
kommen war, nicht minder, dafi durch dieses Gesicht der erste Kreuzzug ver-

ilafit worden sei. Peter trat zum erstenmal als Kreuzprediger auf, nachdem
rban nach Frankreich gekommen und dort dies Unternehmen in Anregung
ibracht hatte. Ilnter den Kreuzpredigern nahm er eine hervorragende Stellung

n und war bedeutender als Emich, Volkmar und Gottschalk. Der erste Stofi,

m sein Ansehen bei seinen Zeitgenossen erlitten hat, war seine Niederlage
ei Civitot, ein zweiter sein Fluchtversuch vor Antiochien; beide Vorkomm-
.isse erzahlt der Anon. in c. II, 2—12 und c. XV. Dafi dessen Angaben als

:chere Quellennachrichten zu betrachten sind, wird auch unsere weitere Unter-

ichung lehren. Uber die vom Anonymus erzahlte Gesandtschaft Peters an
erboga und tiber Peters Aufenthalt in Jrslm. wiihrend der Schlacht bei Askalon
c. XXVIII und c. XXXIX, 9. Man vergl. auch v. Sybel, 230 ff. (188 ff.), Ekkeh.
ieros. p. 50 ff. 107. 140 f.; de Marsy, Pierre rHermite, son histoire et sa legende,

[miens 1884; Kugler 6 u. in HZ. n. F. VIII, 22 ff. und Kanke VIII, 75. 86.

6 tJber das Leben Herzog Gottfrieds von Niederlothringen vor dem ersten

i-euzzuge giebt Reiffenberg in Mon. t. V, p. 18 eine chronologische Zusammen-
('lluiig einzelner Daten. Eine gute Beleuchtung des Sagenhaften iiber denselben,
sbcHondere derjenigen Nachrichten, welche W. Tyr. IX, 5— 8 mitteilt, s. bei Sybel
)7 ir. (214 ff.). Er war der Sohn Eustachs von Boulogne und der Ida, Schwester
t/og Gozelos des Buckhgen von Niederlothringen. Uber sein Geschlechts-
-i.ster und seine Abstammung von Karl d. Grofien vergl. man Genealogia
auitiim Buloniensium, ed. Bethmann in Mon. Germ. SS. IX, p. 299 ff. Sein
(3burtsjahr ist nicht zu bestimmen: die Angaben eines Wietrowski in Historia

l)ollo sacro (Pragae 1724) p. 62; de Ram in Bullet. de TAcad. roy. de Belg.
^")7, n, 157; Guillaumes p. 802 und anderer (s. Ekk. Hieros. p. 201), als sei er

1 J. 1061, und diejenige Vetaults p. 15 im J. 1060, und diejenige Beyers p. 14,

s sei er im J. 1065 geboren, beruhen auf grundlosen Vermutungen. Im J. 1089
•hielt er nach Sigeb. ad a. 1089 die Herzogswiirde iiber ganz Lothringen, wes-
alb ihm auch der Anon. das Pradikat «dux» beilegt, nicht um ihn etwa als den

' auptanfiihrer des Kreuzheeres zu bezeichnen, der er ja auch nach dem Anon.
'ie gewesen ist, sondern um ihm damit den seiner Wiirde als Herzog von Nieder-
'thringen entsprechenden Titel zu geben, wie er die andern Anfuhrer als «comites»
';!zeichnet. Uber seinen Herzogstitel ergeht sich des weiteren Wagnerus p. 3.

afi er vor dem ersten Kreuzzug schon einmal eine Pilgerung nach Jrslm. unter-
«:)mmen, woruber Cafar. p. 47 berichtet, ist wohl als eine sagenhafte Nachricht
azusehen. Vergl. auch das von Riant in Rec, Hist. occ. V, 47 f. dariiber Ge-
ngte. Uber seinen Streit wegen des Bistums Verdun s. Laurenti de Leod. Gesta
\mc. Virdun. in Mon. Germ. SS. X, 486, ebenso Aegidii Leod. mon. Aureaevallis
'esta pontif. Leod. bei Bouquet, Rec. XIII, 605, auch Chron. S. Huberti Anda-
nensis in Mon. Germ. SS. VIII, 615; Leo Vorlesungen IV, 756 und Ekk. Hieros.

' VI, 5. Von dem Anon, wird ihm keineswegs irgend eine vor den anderen
;eerfiihrern pradominirende Stellung angewiesen, wie man in spateren Darstel-
ngen ihn in den Vordergrund zu stellen und als den Hauptanfiihrer anzusehen
jliebte. Es ist iiberhaupt unhistorisch zu sagen: «Der erste Kreuzzug unter

f^'r Anfiihrung Gottfrieds von Bouillon». Da die anderen Anfiihrer thatsachhcli
'cht weniger von EinfluB waren, ja ohne Zweifel bei Boemund viel eher das
fadominierende Element iiber die andern Anfiihrer hervorgetreten ist und dieser,
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was die Politik imd Talent anbelangt, ein bedentenderer Mann war als Gottfried,

auch Gottfried nie, auch nicht zeitvveise vvahrend des Zuges zum Anfiilirer des

Gesamtheeres ernannt worden ist, welche Ehre beispielsweise dem .Ste[)han von
Chartres widerfahren ist, woruber auch der Anon. c. XXVII, 1 berichtet. Gott-

frieds Charaktereigenschaften zahlt Rad. c. 14 auf, dessen WW. auch das Frag-

ment, w^elches der Hist. b. sacri vorgesetzt ist, wiedergiebt, s. Rec, H. occ. p. 170.

In betreff der Angaben, welche der Anon. iiber Gottfr, macht, vergl. man den
Index. tJber seine Wahl zum Beschtitzer des h. Grabes c. XXXIX, 1, uber

seinen Tod am 18. Juli 1100 das von mir in Ekk. Hieros. p. 202 Bemerkte. Im
iibrigen verweise ich noch auf Hildebr. § 15, Wagnerus a. a. 0., Histoire litteraire

de la France VIII, 598 f., bei Migne, Patrol. curs. t. CLV p. 369 ff., Dictionaire

historique ou histoire abr^g^e de tous les hommes, n6s dans les 17 provinces

Belgiques, Brux. 1786, I, 204 ff.; Hody, Description des tombeaux de Godefr. de

Bouill. et les rois latins, Brux. 1855; und 2. Aufl. unter dem Titel: Godefroi de

Bouill. et les rois latins de Jerus., Paris et Tournai 1859; Collin de Plancy,

Godefr. de BouilL, chroniques et l^gendes du temps de 2 premieres croisades,

Brux. 1842; Polain, Hist. de Tanc. pays de Liege, Liege 1844, I, 237 ff.; Haigner^

l'abbe, Godefr. de B. et Terudition belge, Boulogne-sur-mer et Paris 1864; Rey,

p. 7 ff. ; V. Sybel, Aus der Gesch. des Kreuzz. in dessen Kleine histor. Schriften,

Mlinch. 1869, II, 49 ff.; Beyer, Vita Godefredi Bull., Marb. 1874; Velault, Godefr.

de B., Tours 1874; Froboese, Gottfr. von Bouillon, Berlin 1879; de Goy, 95 ff.;

Kugler, Gesch. der Kreuzz.; desselben Aufs. iiber Peter d. Erem. in HZ. n. F.

VIII, p. 46 ; desselben Alb. S. 240 ff., dess. Aufsatz iiber Gottfr. v. Bouill. im
Hist. Taschenb. 6. Folge, B. VI; desselben Analekten zur Kritik Alberts v. Aachen,

Tiib. 1888, S. 26 ff.; Rohricht, Beitr. II, 20 u. 299 und Riant, Invent. p. 122. 124.

127. 128. 170. 175. 180 ff. 191. 210 ff.; RankeVIII, 87 f. Der Aufsatz Guillaumes iiber

Gottfr. wimmelt mit Fehlern, und ohne wissenschafthchen Wert ist die neueste

Schrift: Godefroy de Bouihon et la premiere croisade par Mailhard de la Couture,

Lille 1887. tJber einen Siegelabdruck Gottfrieds mit der Umschrift: «Godefr.

gratia Dei dux et marchio» giebt naheren AufschluC de Ram in Buhetins de

TAcad. roy. de Belgique 1846, t. XIII, I. partie p. 355 ff.

7 Balduins Geburtsjahr und ob er aher oder jtinger war als Gottfried ist

nicht mehr zu bestimmen. Nach dem Fragment im Rec, Hist. occ III, 308 soll

er jtinger gewesen sein. Eine zuverlassige Schilderung seiner Personhchkeit giebt

u. a. Rad. c 37, der ihn ohne Zweifel auch personhch gekannt hat. Er war, als

er den Kreuzzug antrat, verheiratet, doch starb ihm seine Frau wahrend des

Zuges in Marasch. Spater heiratete er eine Armenierin in Edessa, Namens Arda,
die Enkehn Rubens I. von Armenien, welche er aber im J. 1104 ins Kloster

geschickt hat. Im J. 1113 ging er zum drittenmale eine Ehe ein mit Adelaide
von Sicilien, Witwe Rogers, des Bruders Robert Guiscards (s. .c IV, Anm. 13),

doch trennte er sich auch von dieser im J. 1117. Man vergl. Ekk. Hieros. p. 97

und 297. Der Anon. bezeichnet ihn c X, 6 als einen «vir inclitus» und c X, 7

als einen «mirificus comes», welches letztere Pradikat er nur noch fur Karl den

Grofien gebraucht. Offenbar hat sein Zug nach Edessa und die daselbst erlangte

Herrschaft ihm dieses Pradikat eingetragen; iibrigens wird er im Verlauf unserer

Erzahlung nur selten genannt, s. Index. Naheres iiber ihn findet man bei Rey,

p. 9 ff.; v.Sybel 268 ff. (221), Ekk. Hieros. cVI, Anm.47; Ranke VIII, 98 ff.; Kugler

406 ff. Nebst Kugler geben auch Wollf und Kiihn in ihren Abhandlungen ein€(

kritische Darstellung der Regierungszeit desselben.

8 Balduin II, comes Hanoniensis, auch comes de monte Henno (Baldr. 89,

10, R. 17) oder de montibus (Guib. 485, 30; R. 147) oder comes Hainaucorum
(Alb. II, 8. 22. 42; III, 38; IV, 49; IX, 52) genannt, war der erstgeborene Sohn
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Isti potentissimi milites et alii plures^, squo ignoro^^, venerunt per 1096

^viam, quam iam dudum Karolus' Magnus, miiificus rex Franciae, ap-

tari fecit usque Constantinopolim'^^ [2] Petrus vero supradictus pri-

a Carolus ACEGR, — *> Constantinopolum A.

; Balduins I. von Hennegau und der Ida, der Schwester des Grafen Lambert von

. Lowen; nach Alb. II, 42 und Gislebert p. 492 ein «miles potens in armis, largitor

' elemosinarum optimus». Unrichtig ist die Angabe Balduins von Ninove bei De
Sraet, Corp. chron. Flandr. II, 629, daC er bei der Belagerung Niceas durch einen

Pfeilschufi sei getotet worden, welche Angabe auf einer Verwechslung mit Balduin
' de Gand beruht. Von Albert wird er ofter, jedoch vom Anon. nur an unserer

Stelle genannt. Nach Alb. III, 38 und IV, 49, ebenfalls nach Rad. c. 49 nahm
] er noch an der Belagerung Antiochiens teil, von wo aus er auch nach Eroberung

, dieser Stadt in Gemeinschaft mit Hugo Magnus und andern nach Konstpl. geschickt

worden ist, woriiber Alb. V, 3 und Gislebert a. a. O. berichten. tJber die Zeit

der Absendung und iibersein Ende s. zu c. XXX, 1. Im J. 1106 ist seine Frau

nach Jerusalem gepilgert, vergl. Alb. IX, 52.

9 Alb. II, 1 und W. Tyr. II, 1 nennen noch Werner de Greis, Reinhard
und Peter von Toul, Dudo de Conz-Saarbriicken, Heinrich u. Gottfried
von Ascha. Eine groCere Anzahl hervorragender Manner, welche sich an
Gottfr. angeschlossen, verzeichnen auch Negri p. 47 ; Mortier in seiner Responsio

ad questionem propositam: Quam partem habuerunt Belgae in belHs sacris p. 14

I und Van den Velden in seiner Responsio derselben Frage p. 101 — alle drei

' auf Grund der Annales Flandriae von Meyerus ad a. 1096, ebenfalls die Liste

' critique des personnes qui prirent part a Texp^dition des croisades, dirig^e par
• Godefr. de Bouill. et qui ^taient n^es dans le Pays-bas bei Reiffenberg, Monum.
V, p. 136 ff. Man vgl. auch Wilken I, 103, Peyr^ I, 145; Rohricht, Beitr. II, 297 ff.

10 Diese Bemerkung des Anon. ist ein Beweis dafiir, daB er weder wahrend
des Zuges Gottfrieds nach Konstpl. noch auch spater sich im Heere Gottfrieds

kann aufgehalten haben, sonst hatte er gewifi noch manchen andern Namen an-

zugeben gewufit, wie er ja solche in grofierer Anzahl aus dem Boemund'schen
Heere verzeichnet hat. Wenn Tud. aber an unserer Stelle den Grund hinzuftigt,

' weshalb er der andern Namen nicht anzugeben wisse: «penitusque ductore careo»,
" so wollte er mit diesen Worten gewiC nicht seine Abhangigkeit von den Gesten
• verhehlen, wie Gurewitsch in FDG. XIV, 169 annimmt, sondern nur sagen, daC
ihm hieruber keine weiteren Aufzeichnungen, aus welchen er hatte schopfen
konnen, zu Gebote gestanden sind, wahrend er anderwiirts sich solcher Quellen
bedient hat, was Tud. ubrigens nirgends leugnet. Vergl. Ekk. Hieros. p. 355.

11 Facere cum Inf. in d. Bedeut. von jubere, welcher Gebrauch schon mit
dem 4. Jahrh. n. Chr. ublich geworden, findet sich beim Anon. ofter, vgl. c. II, 12;

in, 5; XVI, 1; XXX, 4; XXXI, 1. 3; XXXIII, 7; XXXIX, 11. Man vgl. auch
iiber diesen Gebrauch die ausfuhrUche Abhandlung von Thielmann im Archiv f.

lat. Lexikogr. 111, 192 ff. Der Anon. will sagen: Karl d. Gr. habe seiner Zeit
eine StraUe nach Konst. anlegen lassen, welche das Heer Gottfrieds
gezogen sei. Allerdings in dem Zeitalter dieses Kaisers ging ein Handelsweg
durch das Land der Avaren von Konstpl. nach Deutschland und bestand eine
VerbindungsstraCe, die von der Miindung der Elbe nach der mittleren Donau
und von da sich nach der einen Seite zum schwarzen, nach der anderen zum
adriatischen Meere verzweigte. Vergl. die Kapitularen Karls bei Baluze I, 755;
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1096 mus^^ venit Constantinopolim^'^ Kalendis" Augusti^^, et cum eo ma*
Au«' l'^'

" ///. Knl codd. -

Heeren, Folgen der Kreuzz. 334; Giesebrecht I, 138. Der der Donau entlang

ziehende Handelaweg war unter Tiberius angefangen, unter Trajan fortgesotzt n,

von Konstantin bis Konstpl. beendet worden; inwieweit Karl an der Wiederher-

stellung und P]rhaltung dieses Handelswegs beteihgt war, wissen wir nicht. Die

Worte des Anon. aber also aufzufassen, als ob Karl seiner Zeit fiir sein Heer
einen Weg nach Konstpl. habe anlegen lassen, um denselben selbst zu einer

Pilgerfahrt zu benutzen, ist unrichtig, welcher Meinung wir bei Rob. 33, 10; R. 132

begegnen. Die Sage, dafi Karl der Grofie eine Wallfahrt nach Jrslm. gemacht,

wurde Ende des 10. Jahrh. allgemein gegiaubt; man vergl. tiber dieselbe Chron.

Benedicti S. Andreae in Mon. Germ. SS. HI, 710 f.; Wagner p. 12 f.; ]a Chanson
du voy. de Charlemagne a Jerus. (^d. Michel, Lond. 1836, u. Koschwitz, Heilbr.

1880); Koschwitz, 6 Bearbeitungen v. Karl d. Gr. Reise, Heilbr. 1859; Ekk. Hieros.

p. 120; Gast. Paris, la Chanson du p^Ierinage de Charlemagne (extr. de la Bxjr

mania t. IX), Paris 1880, p. 16; Riant, Invent. p. 12; Le Beuf et Foncemagne,
M^m. de TAcad. des Inscript. XXI, 136 u. 149 f.

12 AIs der erste der vorhin Genannten. Mit der Bemerkung der Her-

ausgeber des Rec. zuTud. p. 11: «Petrua, Eremita dictus, secundus tantum Con-

stantinopolim pervenit, si credas W. Tyr. I. I, 19» sollen die Worte «primus
venit» berichtigt werden. Eine Richtigstellung ist aber durch den Anon. nicht

veranlaCt, da er mit dieser Nachricht gewiC nicht bestreiten will, dafi nicht auch

andere schon vor Peter in Konstpl. angekommen waren — sagt er doch selbst

alsbald im Folgenden, daC Peter daselbst bei seiner Ankunft die Lombarden
angetroffen habe.

13 Konstantinopel sollte ftir die Pilger der Sammelplatz sein, um von da

aus vereinigt nach Asien aufzubrechen. So war namlich durch Ademar die An-
ordnung getroffen worden, der vor seinem Wegzuge allen Ftirsten dieselbe hatte

mitteilen lassen. Man vergl. la Chron. du monast. de S. Pierre du Puy in dei

Hist. de Langued. II, preuv. p. 9, und Riant, Invent. p. 114. Deshalb schlugen

auch alle Abteilungen den Weg nach Konstpl. ein. tJber KonstpI.'s Aussehen und
des den Kreuzfahrern beim Anblick der Stadt gewordenen Eindrucks berichten

Fulch. 335 und Ekk. Hieros. c. IIL Dazu vergl. man auch Rob. 38; R. 750; W.
Tyr. II, 7; Nicetas Choniat., Alexius Ducas Murzuphlus p. 763 (ed. Bekker) und
Ducae Michaehs nepotis histor. Byzant. c. 41, p. 306 (ed. Bekker), ebenfalls Epist.

Alexii I ad Rob. Flandr. ed. Riant p. 14; Michaud et Poujoulat, Correspondance
III, 116 ff.; Krause S. 15 ff.; Bik^Ias, d. Griechen des Mittelalters, Gutersloh 1878,

S. 74 ff,; Hertzberg S. 18 ff, sowie le Plan de Constantinople au moyen age,|

ex^cute par MM. Riant et Mordtmann (1885), und tiber den Wert dieses Planes:

Comptes rendus des s^ances de TAcad^mie de Tann^e 1885 t. XIII, 78.

14 D. i. am 1. Aug. 1096. AuBer G sowie den 2 Codd. Tudebods C u. I)

und demjenigen, welchen Guib. benutzte, haben alle andern: IH. Kal. d. i. 29. Juli

1096. Wir ziehen erstere Lesart als den altesten Codices angehorig der letzteren

vor; auch scheint es mir wahrscheinlich, daC der letzte Buchstabe des Wortes
Constpolim die Zahl III veranlaiSt habe. Hiernach halten wir die in Ekk. Hieros.

p. 53, sowie die auch v. Sybel 250 (1. Aufl.) gemachte Angabe aufrecht u. geben
diejenige in Peter d. Erem. p. 165 u. 346 u. bei v. Sybel 207 (2. Aufl.) wieder aut
Peter war nach dem Konzil von Clermont in der Gegend von Berry aufgetreteni

und mit seinen Leuten schon Mitte Marz aus Lothringen aufgebrochen. tJber

1
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xima gens Alamannorum ' ^^. Illic invenit Lombardos " et Longobardos '

^^

» alanianorum B. — *> lombardos invenit illic. A. Om. lombardos et D. — " langobardos

AER, sic el infra. —

Berry verg]. man den in Anm. 5 genannten Aufsatz Doinels. Am Ostersamstag

den 12. April 1096 kam er nach Koln, wo er sich 8 Tage lang aufgehalten hat

(Ord. III, 478), zu Anfang Mai hat er Ungarn betreten (Alb. I, 7). tJber seinen

Zug durch die Balkanhalbinsel und tiber die Angaben Alberts, der allein uber

diesen Zug berichtet, siehe Peter d. Erem., p. 140— 173; Kugler in v. Sybels HZ.
! n. F. VIII, 22 fF., und FDG. XXIII, 483 ff.; Krebs, p. 3 ff.; v. Sybel 248 ff. (206 ff.).

15 Unter Alamanni versteht der Anon. die Deutschen. Von ihnen unter-

[ scheidet er die Franzosen und Longobarden s. Abs. 4. Wiirde der Anon. unter

Alamanni speziell nur die Alemannen verstanden wissen wollen, so hatte er sicher

in seinem Buche, wie Fulcher 336, neben denselben auch die Lotharingi und
Baioarii genannt, welche Unterscheidung wir aber bei ihm nirgends finden. Er
gehort zu denen, von welchen Otto Frising. in Gesta Friderici imp. I, 8 (bei Mura-

• tori, Rer. Ital. SS. VI, 648 und Mon. Germ. SS. XX, 357) sagt: «Quidam totam

!

Teutonicam terram Alemanniam dictam putant omnesque Teutonicos Alemannos

j
vocare solent». Man vergl. a. Baumann, Schwaben und Alemannen in FDG. XVI,

i 215. tJber die Zahl des Peter'schen Heeres, welches 30000 gewifi nicht iiber-

i
schritten haben wird, die sich teils in Lothringen, teils in der Rheingegend und

:
Siiddeutschland an ihn angeschlossen hatten s. zu Ekk. Hieros. p. 53 und ]6tude

f
8ur la Chron. de Zimmern p. 74 in AOL. t. II.

; 16 Ebenso wie Anna Komnena unter Ao^^^.^ap^ia nicht allein Oberitalien,

1 sondern ganz Italien -verstanden wissen will (vgl. Ducange Notae p. 10 und Oster

j

III, 34), bezeichnet auch der Anon. mit diesem doppelten Ausdruck die Bewohner
(
von ganz Italien. Nicht gebraucht er die doppelte Bezeichnung, um die eine

durch die andere zu erlautern: «Die Lombarden, welche auch Longobarden heiBen»,

:
wie es offenbar die Schreiber des Cod. D und E angesehen haben, welche in den
folgenden Satzen, wo der Anon. wieder auf die Longobarden zu sprechen kommt
und dieselben zwei Ausdrucke wiederholt, nur das einfache Wort Longobardi ge-

I
brauchen; — nebenbei gesagt wohl auch ein Beweis dafiir, dafi Tud., Rob. und die

Hist. b. sacri, welche die doppelte Benennung ebenfalls mehremale haben, nicht
die Lesarten D und E zu ihrer Vorlage gehabt haben konnen — ob er aber
denselben Unterschied darinnen ausdrticken will, wie ihn Bluhme, die gens Lon-
gobardorum, Bonn 1874, 2. Heft, p. 2 zu finden glaubt, wenn er sagt: «Ich unter-

scheide Longobarden und Lombarden und verstehe unter jenen den echten Volks-
stamm, die gens, unter diesen die Mischung von Longobarden und Italienern.
Diese Mischung hat sich politisch mit dem Sturze der einheimischen Dynastie
(774), sprachlich etwas fruher, privatrechtlich erst viel spater vollzogen», mochte
ich jetzt bezweifeln, da wohl dem Anon. kein anderer Unterschied vorschwebte
als der, den die also benannten durch die Verschiedenheit ihrer Wohnplatze er-

halten haben : die im eigentlichen alten Longobardenreiche — also in Oberitalien
und dann die aufierhalb desselben, in Siiditalien domizilierenden. Man vergl. a.

die Bemerkung Raynauds in Pierre THeremite p. 362 : «Lombardia est la Lombardie.
Lombardi et Longobardi veut dire Lombards et Calabrais.» Dafi diese Unter-
scheidung ein Mchtitaliener wahrscheinlich nicht gemacht haben wiirde, liegt

nahe und folgern wir deshalb auch hieraus, daC der Verfasser ein Italiener bezw.
italischer Normanne war. — Da der Anon. erst an Ostern 1097 im Gefolge der
Normannen unter Boemund nach Konstpl. gekommen ist, bo hat er diese Vor-
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109G et alios plures^^ congregatos, quibus imperator^^ iusserat dari mer-

catum^^, sicuti erat in civitate, dixitque illis; <iNoUte transmeare

kommnisse in betreff des Peter'schen Heeres nicht selbst miterlebt, sondern von

solchen erzahlen gehort, welche Augenzeugen gewesen sind. Ob vielleicht auch

von Griechen, ist moglich, doch unwahrscheinlich. Wenn doch, so ist die Be-

zeichnung der vor Peter in Konstpl. Eingetroffenen als «Longobardi» um so ver-

standlicher, als man in der griech. Hauptstadt nicht weiter wufite, als diese

Scharen seien alle ohne Unterschied aus Longobardien, d i. Italien

gekommen. Vergl. Anna Komn. ed. Bonn, t. H, 31. 10. Peter d. Erem. 171.

Wahrscheinlich sind diese longobardischen Scharen noch vor Walters Haufen in

Konstpl. eingetroffen. Dieselben mit den letzteren zu identifizieren geht schon

darum nicht, weil der Anon. sie nachher von den Franken u. Alemannen genau

unterscheidet, was er nicht hatte thun konnen, wenn nur die Walter'schen damit

sollten gemeint sein. Dafi schon im J. 1095 auch aus Italien Kreuzfahrer nach

dem Morgenland gezogen, bestatigt Lupus Protosp. ad a. 1095: «De mense Aprilis

in nocte V. ferie subito visi sunt igniculi cadere de coelo quasi stellae per totam

Apuliam. Et ex tunc coeperunt Galliae populi pergere, immo totius Italiae, ad
sepulchrum Domini cum armis, ferentes in humero dextro crucis vexillum.» Die

Anwesenheit der Longobarden, bezw. Italiener in Konstpl. im Sommer 1096 ist

ein Erweis dafiir, dafi die Anregung, welche Urban im Piacenza zu Anfang Marz
1095 gegeben, auf fruchtbaren Boden gefallen war. Man vergl. auch Riant,

Invent. p. 105 ff. und Hagenmeyer, Etude sur la Chron. de Zimmern p. 50 (66).

17 Wohl keine anderen als die Leute Walters sine aveor, iiber welchen

ebenfalls Albert I, 7 ausfiihrlich berichtet und mitteilt, daC er sich in Koln von
Peter getrennt habe, durch Ungarn gezogen sei, wo er vor Malavilla und Belgrad

eine grofie Niederlage erlitten und einige Tage vor diesem in Konstpl. angekom-

men sei. Vergl. Wilken I, 79; Peyre I, 75; v. Sybel, 248 (206); Peter der Erem.

138. 334; Rohricht, Beitr. II, 27; Kugler, Gesch. d. Kr. 21.

18 Alexius Komnenus, welcher vom 1. April 1081 an, an welchera Tage

er verraterischerweise Konstpl. eingenommen und gepliindert hat, bis zu seinem

am 15. Aug. 1118 erfolgten Tod den byzantin. Thron inne hatte. Seinen Namen
«Alexius» erwahnt der Anonymus, obwohl er oft auf ihn zu sprechen kommt,
nur einmal III, 5. tJber des Anon. Gesinnung gegen Alexius vergl. Einleit. § 3,

S. 26. Sein Leben und seine Thaten hat seine Tochter Anna besehrieben und
dem in 15 Biicher verfafiten Werke den Titel «Alexias» gegeben. tJber den Wert
desselben vergl. Oster, Anna Komnena, 3 Teile, 1868— 1871 und Neumann, Griech.

Geschichtschreiber und Geschichtsquellen im XII. Jahrh. Studien zu Anna Com-
nena, Prodromus, Cinnamus, Leipz. 1888. Ausgaben sind: die von Hoschel,

Augsb. 1610. 4"; von Possinus, Paris 1654 fol., mit Anmerkungen; ein Abdruck
der Pariser im Corpus hist. Byzant. t. XI, Venet. 1729; endlich die von Schopen
und Eeifferscheid, Bonn 1839. 1878. 8" im Corp. Script. hist. Byz. t. XLIX. Die

in Annas Werk enthaltene Erzahlung iiber das J. 1096—1118 ist ebenfalls ediert

im Rec, Hist. grecs 1. 1, pars II nebst Annotationes in t. II, p. 1—120, ebenfalls

das von Anna iiber Peter d. Erem. Erzahlte in Peter d. Erem., p. 303— 314. —
Vgl. auch Wagnerus p. 14 f.; Wilken in Raumers hist. Taschenb., 2. Jahrg. 1831,

p. 438 ff., wo auch eine Stammtafel des Hauses der Komnenen sich tindet; v. Sybel

286 ff. (236 ff.); Riant, Invent.; Ekk. Hieros. p. 24 u. 55 und Ranke, VIII, 53 f.

19 Quibus bezieht sich ohne Zweifel nicht nur auf die Lombarden, sondern

auch auf die Schar Peters, iiberhaupt auf alle die damals zu den Pilgern gehorten.

Mercatus est liberum forum rerum venum expositarum, cf. Barth p. 6.
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Brachium'^^, donec veniat maxima Christianorum virtus^^, quoniam vos 1096

tanti non estis, ut cum Turcis proeliari^ valeatis^^>K [3] Ipsique Christiani

iiequiter deducebant se^^, quia palatia^* urbis sternebant et ardebant,

et auferebant plumbum, quo' ecclesiae erant" coopertae, et vendebant

• brachium B. — *> praeliare G. — " que A. — '' erant ecclesiae DER. —

20 Das Marmarameer oder Sinus raaris, qui Brachium S, Georgii dicitur,

Ekk. Hieros. 111, 1, p. 67. Vergl. dariiber Naheres zu c. III, Anm. 50.

21 Virtus d. i. copia, in derselben Bedeut. c. XXXVIl, 5.

22 Nicht dafi ihre Zahl iiberhaupt klein gewesen, denn diejenige der Weiber,

Kinder und alteren zum Kriegsdienst untauglichen Personen muB eine bedeutende

Hohe errcicht gehabt haben, aber die Zahl der streitbaren Mannschaft
scliien dem Kaiser nicht hinreichend zu sein. So hat auch Baldr. 89, 40;

R. 18 diese Worte verstanden, denn er lafit den Alexius sagen: «Si enim aliter

egeritis, efferi gentiles in vos irruent, et imbellem hanc periment legionem».

Nach Ekk. Hier. I, 7 sind dem Peter gegen 15000 gefolgt. Noch weitere 15000

mogen sich wahrend seines Zuges durch Deutschland an ihn angeschlossen haben
und soll die Zahl seiner Leute, als er Ungarn betreten hat, 30000 betragen

haben, Ord. III, 478. Wogegen Alb. I, 8 von einem «copiosus exercitus ut arena

niaris innumerabihs» das ihm gefolgt; redet undAnna (Paris 285, Ven. 226, Reiff.

33) die iibertriebene Angabe hat, dafi er mit 80000 Reitern und 100000 Mann
Fufivolks zu Konstpl. angekommen sei, worauf dann Spatere sein Gefolge als

eine «infinita hominum multitudo» (Wagner p. 2) anzugeben fur notig erachteten.

Wie Alberts Angabe zu verstelien, erfahren wir von diesem selbst, wenn er I, 12

das Heer Peters aus 40000 bestehen lafit, von denen 10000 in Bulgarien umge-

kommen seien. Sei nun diese Zahlangabe typisch zu fassen oder nicht (vergl.

Kugler in v. Sybels HZ. n. F. VIII, 33 und dessen Alb. v. Aachen S. 167 flf.), uber

30000 w-erden wir nicht hinausgehen diirfen, und weun, wie es wahrscheinlich

ist, die in Konstpl. schon vor Peter eingetroffenen Franzosen unter Walter und
die Longobarden nicht mehr als 10000 betrugen, so dtirfte mit 40000 annahernd

die Grofie des damaligen Pilgerheeres vor Konstpl angegeben sein. Man vergl.

I

auch die in Ekk. Hier. p. 132 von mir gegebene Berechnung der verschiedenen

I

Heerhaufen, ebenfalls: ^tude sur la Chron. de Zimmern in AOL. II, I, 73. In

1 der Warnung von seiten des Alexius kann man auch mit Recht einen Grund

;

dafiir finden, dafi der Zug Peters durch Bulgarien, soweit es dem griech. Kaiser

untergeben w-ar, ohne Kampfe mit griech. Truppen und in friedHcher Weise
stattgefunden hat, was allerdings wahrend des Zuges durch das heutige Serbien

' nicht der Fall gewesen ist, woruber Alb. I, 12. 13 und das Chron. Barense bei

Murat. SS. RR. Ital. V, 147 Naheres mitteilen. Vergl. auch Hagenmeyer, Peter

der Erem. 148 ff". und Krebs S. 5.

23 Nequiter se deducere, d. 1. nequiter se agere, sich schlecht auffiihren.

Tud. B. «nequiter se habebant»; vgl. XIX, 3.

24 Die Palaste in den Vorstadten. In die Stadt wurden sie nicht ein-

gelassen, was aus den Worten «sicuti erat in civitate», sowie aus Alb. I, 15 her-

vorgeht. Vgl. auch Peter d. Erem. S. 173. Ein gut Teil der von Ekk. im Friih-

jahr 1101 zu Konstpl. und auf dem bithynischen Ufer noch wahrgenommenen
V^erwiistungen wird auf Rechnung jener ersten vor Gottfried daselbst eingetroff^enen

Pilgerscharen zu setzen sein. Vergl. a. Ekk. Hieros. c. III, 2 und XIII, 4, eben-

falls Peter d. Erem. S. 172.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 8
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1096 Graecis, unde' imperator iratus' est iussitque' eos transmeare Bra-

chium^^. Postquam" transfretaverunt "
^", non cessabant agere orania

R. 122 mala, comburentes et devastantes domos et ecclesias^'. [4] Tan-

» Grecis. inde B. — "^ iratus iusnit eos DEHR. — ' moxque iussit A. — «^ Postquam autem
DER. Postquam vero A. - « trans/etauerunt B. —

25 Der Kaiser hatte demnach seine guten Griinde, daC er ihnen einen

langeren Aufenthalt in der Nilhe seiner Ilauptstadt nicht weiter gestattete. In

der allerkiirzesten Zeit, wie wir aus Alb. erfahren (s. Anmerk. 2B), hat er dieser

Leute ungeziigeltes Benehmen kennen gelernt und daraufhin anderte er auch

seine Verhaltungsmafiregeln: er notigte sie jetzt auf das jenseitige bithynische

LTfer tiberzusetzen, nachdem er denselben vorerst bei ihrer Ankunft davon ab-

geraten Jiatte. Mit dieser Nachricht nun steht diejenige der Anna im AVider-

spruch: Diese erzahlt I. X (Par. 286; Keiff. II. 33, 6; K. 7), Alexius habe dem
Einsiedler geraten, mit seinen Leuten nicht tiber den Bosporus zu setzen, Feter

habe aber auf diese Mahnung nicht geachtet und sei gegen den Willen des

Kaisers dennoch tibergesetzt. tJbrigens, da nicht zu leugnen ist, dafi Anna die

Tendenz verfolgt, ihren Vater in den Augen ihrer Leser unschuldig erscheinen

zu lassen, es auch ftir sie nahe lag, denselben von allem Verdacht an dem Un-

gluck der Kreuzfahrer zu reinigen, so ist es ftir uns niclit mehr zweifelhaft,

welche Nachricht wir ftir die richtige halten mtissen. In spaterer Zeit kann es

ani Hofe des Alexius nicht unbemerkt geblieben sein, dafi man von seiten der

Abendlander dem Kaiser an allem Ungltick, welches die Kreuzfahrer am bithy-

nischen Ufer, sowie vor Antiochien und i. J. 1101 betroffen, Schuld gegeben hat.

Hatte sie geschrieben: Alexius habe die Pilger damals zur tJberfahrt tiber den

Bosporus genotigt, wie es in W^irklichkeit auch der Fall gewesen, so wtirde sie

eben damit ihren Vater als den Mitveranlasser des Untergangs derselben der

Nachwelt vorgeftihrt haben. Auch Kugler sagt in betreff der vorliegenden Nach-

richt tiber Anna (in FDG. XXIII, 490): «Ihre Zuverlassigkeit im einzelnen ist so

fragwtirdig, dafi wir kein grofies Gewicht auf ihre Mitteilung zu legen brauchen».

Der Bericht aber der Gesten dient zugleich als Erganzung desjenigen Alberts,

der auffallenderweise von dem unbotmafiigen Benehmen der ersten Piigerhaufen

vor Konstpl. nichts weiC, auch einen Befehl des Kaisers, wodurch die Kreuzztigler

genotigt wurden, tiber den Bosporus zu setzen, mit keiner Silbe bertihrt.

26 Nach Alb. I, 16 fand der Pilger Uberfahrt tiber den Bosporus 5 Tage
nach ihrer Ankunft vor Konstpl., «diebus V completis», sonach am 6. oder

7. August statt. Wahrscheinlich auch noch an einem oder mehreren der folgen-

den Tage, denn eine Menge, wie sie damals bei Konstpl. sich angesammelt hatte,

konnte wohl nicht an einem einzigen Tage von dem einen aufs andere Ufer ver-

bracht werden. Muralt II, 75, welcher Peter am 30. Juli bei Konstpl. ankommen
laCt, bestimmt die Bosporustiberfahrt auf 5. Aug.

27 Man konnte versucht sein, diese Nachricht ganz allgemein zu nehmen,
als wolle der Verfasser sagen: auch nachdem sie tibergesetzt waren, unterliefien

sie ihre Pltinderungen nicht, wovon seine weitere Erzahlung Zeugnis gebe, allein

nach deili folgenden: «Tandem venerunt Nicomediam» kann der Anon. nur solche

Pltinderungen verstehen, welche die Kreuzztigler unmittelbar nach ihrem tJber-

setzen am bithynischen Ufer vertibt haben, bevor sie nach Nikomedien gekommen
sind. Auch hiervon berichtet Alb. nichts. Nach diesem sind die Pilger sofort

nach ihrem Ubersetzen nach Nikomedien weitergezogen , haben daselbst tiber-

nachtet und sodann den Zug nach Civitot fortgesetzt, wo sie ihr Lager aufge-
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dem^^ pervenemnt Nicomediam ' ^^, ubi divisi sunt^^ Lombardi' et' 1096

« in comediam B. Nichomediam CD, — ^ lonbardi B. — " Om. lombardi g< DK. -

schlagen uncl 2 Monate lang «in pace et laetitia epulati, secure ab omni hostili

impetu dormientes» sich aufgehalten hatten. Erst nach dieser Zeit, wahrend
welcher sie in Hiille und Fiille Lebensmittel geliabt, die ihnen durch des Alexius

Fiirsorge zuteil geworden, brechen sie, jedoch gegen Peters Abmahnen, auf, um
Raubziige in der Gegend von Nicea auszufiihren. Deranach miifite die Mitteilung

der Gesten dahin interpretiert werden, dafi die Kreuzziigler erst nach 2monat-

lichem, ruhigem Verhalten diesem friiheren Unwesen sich wieder hingegeben

hatten. Allein einesteils sind unter den Worten des Anon. nicht die durch

grofie Abteihingen ausgefiihrten Pliinderungsziige gemeint, von welchen Albert

redet, andernteils gelit aus den vom Anon. gegebenen Daten, nach welchen un-

moglich ein 2monatliche8 Ausruhen der Pilger stattgefunden haben kann, unwider-

sprechlich hervor, dafi eigentliche Beuteztige in die Niihe Niceas schon
Mitte September unternommen worden sind. Endlich ist es nur zu gewifi,

daU jene Leute, und wenn es verhiiltnismaUig auch unter ihnen keine so sehr

groCe Zahl gewesen, welche in allerniichster Niihe der Kaiserstadt sich nicht

gcscheut hatten, sogar das Blei von den Kircliendachern zu stehlen und die

Palliste auszupliindern, gewiiS am bithynischen Uferlande, iiberall da, wo sie

pliinderungswiirdige Gegenstiinde vorfanden , dieselben sich nicht leicht werden
haben entgehen lassen. Zudem aber lindet sich in der Zimm. Chronik I, 84(91)

eine Nachricht, welche bestiitigt, dafi sie tiiglich auf Raub und Pliinderung aus-

gegangen sind, umsomehr, da sie sich schon auf feindlichem Boden wuCten. S.

ttude sur la Chron. de Zim. AOL. II, 27 u. Peter der Erem. 185 f.

28 AIso keinenfalls in der Eiie, dafi sie schon am ersten Tage nach ihrer

Uberfahrt iiber den Bosporus daselbst angelangt waren, wie Albert angenomjnen
zu haben scheint.

29 Heute Ismid. Die Kreuzfahrer waren nicht etwa von Konstpl. aus

direkt dahin zu Schiff gefahren, sondern offenbar, nachdem sie Konstpl. gegeniiber

gelandet, dem Golf von Nikomedien entlang den Uferweg dahingezogen. Niko-
medien lag 12 Stunden von Konstpl. entfernt. Bekannt vornehmlich im Alter-

tum durch die wunderschone Lage. Zur romischen Kaiserzeit w^ar diese Stadt

nachst Rom, Antiochien und Alexandrien die grofite und schonste im Jieiche.

Der lebhafte Verkehr mit ihr wurde durch den bequemen und geriiumigen Hafen
begiinstigt. Im J. 183 v. Chr. ist Hannibal und 337 n. Chr. Konstantin der Gr.

daselbst gestorben. Zur Zeit des ersten Kreuzzuges war sie von keiner Bedeu-

tung. Keiner der Kreuzzugsschriftsteller beschreibt ihr damaliges Aussehen
naher, nur in Epist. I. Stephani ad Adelam R. 886 liestman: «Ad Nicomediam,

urbem desolatam a Turcis, in qua beatus martyr Pantaleon pro Ciiristo passus

est, ubi praedictum maris brachium caput et finem habet, iter nostrum direxi-

mus». Auch die spateren Kreuzzugsscharen nahmen ihren Weg iiber diese Stadt

nach Nicea.

30 Allein der Anon. berichtet, daC sich die Kreuzziigler in Nikomedien ge-

trennt hatten; ein Teil ist demnach weiter gezogen, wiihrend andere zuriickge-

blieben sind. Diese Nachriclit widerspricht derjenigen der Anna und Alberts

nicht, welche nicht Nikomedien, sondern die erstere Helenopolis und letzterer

Civitot als Lagerort bezeichnen; denn es ist zu beachten, dafi diese Scharen an
einem Orte unmoglich in ihrer Gesamtheit sich gelagert haben konnen, vielraehr

in der Niihe Nikomediens ebenfalls vorhandene Orte bezogen haben. Uber die

i^age der beiden letztgenannten Orte s. Anm. 65 u. 71.
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Longobardi et Alamanni a Francis, quia' Franci tumebant superbia^^

Elegemnt'' Lombardi et" Longobardi seniorem^^ super se, cui nomen
Rainaldus "

^^
; Alamanni similiter^*; et intraverunt* in Romaniam'^^,

3 gwc A. — "^ elegerunt autem A. — « Om. lombardi et DE. — •* reinaldus EGR, sic et infra.

rainoldus CH. — » intravere C. — < Romam C. —

31 Worin cUese superbia sich geauCert, erfahren wir nirgends genau.

Hochst wahrscheinlich wollten die Franzosen, welche gegeniiber den Longobarden

und Deutschen die Mehrzahl werden gebildet haben, in betreff der Leitung des

Zuges und der Fiihrerschaft den Vorrang sich zuerkannt wissen, was den letzt

genannten aus was immer fiir Grtinden als eine AnmalJung erschienen, welche

zur Entzweiung geftihrt hat. MogHch ist es aber auch, daC in anderer Bezielmng

Vorkommnisse Zwistigkeiten verursachten, welche einen gemeinschaftlichen AVei-

terzug unmoglich gemacht. Doch wird auch aus diesen WW. mit Recht gefolgert

werden diirfen, dafi der Anon. der Nationalitat der Franzosen nicht angehort

habe, und wenn auch Tud. dieselben Worte gebraucht, so hat er sich derselhen

wohl nur deshalb bedient, weil er sie in seinem Originale, den Gesten, vorge-

funden hat, im andern Fall er als Franzose dieselben wohl nicht gebraucht

haben wiirde. Der Franzose Baldr. 89, 50; R. 18 hat diese scharfen Worte der

Gesten wesentlich gemildert, und der Franzose Rob. 33; R. 732 lafit sie geradezu

weg und sagt nichts von dieser Uneinigkeit; vergl. a. Gurewitsch, p. 175.

32 Senior, d. i. dominus, signore. Eine bei dem Anon. hUutig wieder-

kehrende Bezeichnung fiir die Anfiihrer des Kreuzheeres. Barth p. 6: «Seniores

designant principes ex usu communi idiomatum, praecipue Italorum, quorum
partem Romanam linguam cum acumine ingenii retinuisse, non inaniter scribit

Otto Frising. de Gest. Fried. II, c. 13.» Vergl. auch Einl. § 1, S. 8 und unten

c. VI, Anm. 12, sowie den Index.

33 DaC dieser Rainaldus ein Deutscher war, konnte aus der Bezeichnung

des Anon. Abs. 7 «dominus Alamannorum» und daraus, dai5 ihn auch die Deutschen

und nicht nur die Longobarden zu ihrem Anfiihrer gewillilt hatten, geschlossen

werden. Ob er vielleicht identisch ist mit dem von Alb. I, 8. 13. 20. 22 ge-

nannten Rainaldus de Castro Breis (vielleicht Bray an der Seine im Dep. Seine

et Marne), ware immerhin • moglich, dann wiire er aber ein Franzose gewesen.

Diesen Rainaldus de Breis nennt Alb. I, 8 einen «eques insignis, opertum habens

caput galea et lorica indutus» und I, 22 sagt er von ihm und von Fulcher von

Chartres: «Viri nominatissimi in terra sua». Guib. 483, 40; R. 144 kennt ihn

nur unter der Bezeichnung «dux Rainaldus» und Rob. 33, 40; R. 733 ff. als einen

«princeps Christianorum». DaiS den Rainaldus de Breis aber Albert nicht vor

ICxerogorgo, sondern in der Schlacht gegen Soliman neben Walter fallen lafit,

konnte gegen die Annahme streiten, dafi er der Deutschen Anfiihrer war, siehe

Anm. 67. tJber seinen Verrat an der cliristlichen Sache, von welchem Albert

nichts weiC, aber die Gesten und alle Kopisten berichten, s. Anm. 55.

34 d. i. Alamanni similiter super se elegerunt Rainaldum.

35 Der Anon. teilt c. XXI, 2 Vorderasien ein in die regio Romani
(Rum), Syriaca und Gorrozana. Zu Romanien gehorte der ganze vordere Teil

Kleinasiens mit Einschlufi aller Gebiete bis an die Grenze Armeniens. Fulch. 332

nennt als die ostliche GrenzeRomaniens das Euphratgebiet. Zur Zeit des ersten

Kreuzzuges waren die Seldjuken bereits bis zum Bosporus vorgedrungen und das

Sultanat von Ikonium oderRum stand in hoclister Bliite; nur einige Kiistenstriche

hatten noch die Griechen inne, vgl. Ekk. Hieros. p. 35 u. Ranke VIII, 55.
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ct per IIII dies ierunt ultra Nicenam"^^ urbem inveneruntque'' quod- 1096

dam castrum, cui nomen Exerogorgo'^^ quod erat vacuum gente^^, et

a nicaenam ACER. — ^ et invenerunt DER. — <= exeregorgo H. -

36 Siehe unten c. VII, 2.

37 Dieses Kastell heifit bei Anna X, 286 (Rec. 8, ReiflF. 34) Esp-.Yopoov und
soll nach Michaud u. Rec, Hist. occ, III, 733 das heutige Eski-Kaleh in der Niihe

des Stadtchens Bazar-Keni sein. Im Falle diese den Ort richtig verzeichnen,

miifite aber angenommen werden, daC der Anon. sich geirrt habe; denn nach

ihra kann dies Kastell nicht etwa zwischen Nikomedien und Nicea gelegen haben,

wie Poujoulat in Voyage dans TAsie mineure I, 176 und Peyre I, 108 annehmen,
sondern uber Nicuea hinaus, wogegen auch die Angabe Alb. I, 16, welcher die

;
Entfernung von Nicea auf nur 3 Meilen angiebt, nicht streitet. Wollte man nun

I

auch mit Peyr^ annehmen, daB diese 4 Tage der Gesten nicht die Wegstrecke
i von Nicea aus bezeichnen, sondern den Aufwand der Zeit, den die Kreuzfahrer zu

j ihrem Streifzug benutzten, bis sie Xerigordon als ein erwiinschtes Objekt ihres

Angriffs gefunden hatten, so ist der Widerspruch mit Alb. nicht so auffallend,

I

wie er sonst erscheint, wenn man bei letzterem die Entfernung des Kastells auf

I
nur 3 Meilen = 3000 Schritte und beim Anon. auf 4 Tagreisen, wohl allerwenig-

I
stens 24 Stunden berechnet, Dadurch wiirde auch die Angabe Guib. 483, 30;

I

R. 144 an Wahrscheinlichkeit gewinnen, welche die Worte der Gesten also ge-

I andert hat: «et IV dierum itinere Nichomediam (statt Niceam) praetergressi inter

' eundum castrum ofFendere quoddam, quod auctori placito nomine vocatur Exoro-

: gorgum». Allein der einfachste und ungekiinstelte Sinn der WW. des Anon. ist

1
eben doch der: «sie zogen 4 Tagereisen weit iiber Nicea hinaus», welchen wir

]

auch gegeniiber allen andern gegenteiligen Angaben festhalten zu miissen glauben

;

i

denn dem Anon., welchem in der Folge die Gegend von Nicea wohl bekannt
^ geworden ist, wtirde, wenn das Kastell in der That so nahe bei Nicea gelegen
' ware, wie Alb. angiebt, dies wohl auch wahrend seines Aufenthalts in der Nahe
Niceas nicht unbekannt geblieben sein, andernteils ist es aber auch sehr unwahr-

'• scheinlich, daB die Pilger in allernachster Nahe Niceas eine Burg belagert und
in Besitz genommen haben sollen, wo sie befiirchten muCten, dafi sie sofort die

' Macht der Seldjuken von Nicea aus werden zu fiihlen bekommen; endlich kommt
i es dem Anon, darauf an, mit jenen Worten eben anzugeben, daC sie verhaltnis-

maiJig sehr weit vom Lager hinweg und noch weit iiber Nicea hinaus sich vor-
' gewagt haben, Die Lage des Kastells laCt sich jedoch nicht bestimmen
und alle bis jetzt ausgesprochenen Ansichten, wie auch die von Rohricht, Beitr.

\
II, 48, daiJ es das alte FepixY) siidostlich von Cycicus, 2 Stunden von Lopadium,

[> ffewesen sein konne, sind eben nur Vermutungen.

I^B 38 Gens s. v. a. militum copia, exercitus, in welcher Bedeutung dies Wort
von unserem Anon. ofter gebraucht wird. — „AIbert laUt den Platz erobern, wiih-

[
rend nach den Gesten die Christen denselben «vacuum gente» einfach besetzen.

i V. Sybel 253 (210) nennt ihn deshalb einen «verlassenen Ort», was aber in dem
;

gewohnlichen Sinn eines nicht mehr bewohnten Ortes nicht richtig sein kann,

. weil die Chri»ten selbst nach den Gesten dort gefunden haben satis frumenti etc,

,
Das «vacuum gente» ist vielleicht gleichbedeutend mit Fulkos «incustoditum» (Du-

chesne, Hist, Franc, SS. IV, 893 B) und besagt etwa, dafi die seldjukische Be-
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1096 apprehendemnt illud, in' quo invenerunt satis frumenti et vini et

carnis et omnium bonorum abundantiam'. [5] Audientes itaque Turci'^^,

quod Christiani' essent in castro, venerunt obsidere illud^^. Ante portam

« et invenerunt eo DER. - " habundantiam B. - <= Thurci D, sic et infra. — <* cristiani B. -

satzung den im iibrigen sowohl von griech. Christen wie von Mohammedanern
angefiillten Ort (vergl. Albert) beim Heranstiirmen der Kreuzfahrer verhefi. Ein

eigenthcher Widerspruch wiirde dann zwischen unseren Berichten gar nicht vor-

handen sein, da die Eroberung auch nach Alb. den Pilgern keine Miihe gemacht

zu haben scheint." Kugler, Kaiser Alex. in F D G. XXIII, 492. Nur mag man es

auffallend finden, daB die Besatzung beim Heranstiirmen derKreuzfahrer geflohen

ist und die sonstigen Bewohner zuriickgeblieben sind, also letztere weniger

Furcht vor jenen gehabt haben sollen. Doch da auch Anna (Rec. 8; Bo. II, 34)

Xerigordon als hi ecpoSou, d. i. «beim ersten Angriff"» genommen werden laCt, so

wird auch die Angabe bei Alb. richtig sein und ist gegen die von Kugler ange-

nommene Verschmelzung beider Berichte nichts einzuwenden. Durchaus verfehlt

jedoch ist die Annahme Maillys II, 176, welcher schreibt: «Sie grifFen Xerigordon

an, eroberten es, erschlugen alle Tiirken, die darin waren, und lieBen nur den

Griechen allein das Leben. Hierauf bemachtigten sie sich einer nahe gelegenen

Stadt, welche die Tiirken geraumt hatten» — wonach Xerigordon und das vom
Anon. als leer bezeichnete Kastell zwei verschiedene Orte gewesen. — Dafi die

Besatzung Xerigordons eine tiirkische war, die Bewohner aber aus Griechen und

Tiirken bestanden, berichtet Alb. I, 17.

39 Der Anon. unterscheidet stets die Tiirken von den Sarazenen.
Die letzteren sind die Egypten beherrschenden Mohammedaner, s. c. IX, 11; XI,

5 und XXXIII, 1. Die Tiirken sind die Herren von Romanien oder Rum und
identisch mit den Seldjukiden, die von einem gewissen Hauptling Xamens Seldjuk

abstammten. Gegen Ende des 10. Jahrh. war dieser im Lande der Kirkisen als

Oberfeldherr eines dortigen Fiirsten Peighu. Er wanderte spater mit seinem

Stamme in die Provinz Bochara, bekehrte sich dort zum Islam und erwarb sich

groCen Anhang. Vergl. Weil, Gesch. d. islam, Volker, S. 226 und Miiller, Islam

I, 519 ff. Zur Zeit des ersten Kreuzzuges gab es 4 seldjukische Sultanate, das

von Nicea, Haleb, Damaskus und Bagdad. An unserer Stelle sind es die Tiirken

resp. Seldjuken von Nicea. Unter Suleiman I. haben diese cira 1070 KJeinasien

erobert und sind bis an die Propontis vorgedrungen, vgl. Weil a. a. 0. S. 230;

Sybel 293 ff. (242 ff.); Ekk. Hieros. c. II und III; Hertzberg 236 f., 248 f.; Ranke,

VIII, 52 und unten c. IX, 11, Anm. 54.

40 Alb. I, 18 berichtet: Suleiman, der Fiirst und Anfiihrer des tiirkischen

Heeres, habe, nachdem er von der Ankunft und dann auch von den Plunderungs-

ztigen der Franken gehdrt, 15000 Mann aus Romanien und Ohorasan zusammen-
gezogen und sei mit diesem Heere 2 Tage nach dem Sieg der Deutschen vor

Xerigordon nach Nicea zuriickgekehrt. Hierauf sei er drei Tage spilter vor Xeri-

gordon gezogen, um es zu belagern. Nach Anna (Rec. 8; Reiff. 34) war es jedoch

nicht Suleiman, sondern dessen Feldheri Elchanes. Niiheres iiber den Tag

des Belagerungsanfanges s. zu Anm. 44. t
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castri erat puteus'*^ et ad pedem castri fons vivus*^, iuxta quem exiit 1096

Rainaldus insidiari Turcos'*^. Venientes vero Turci in die dedicationis' ^-'^

S. Michaelis'^^ invenerunt Rainaldum et qui cum eo erant, occiderunt- 21.

que Turci multos ex eis, alii*^, qui remanserant vivi'^^, fugerunt in

castrum, quod confestim Turci obsederunt* eisque aquam abstulerunt.

[6] Fueruntque nostri in tanta afflictione sitis, ut flebotomarent^^^

suos' equos et asinos, quorum' sanguinem bibebant'; alii mittebant

zonas atque' panniculos in piscinam*'^ et inde exprimebant aquam in

« Turcis AH. — b in festo ABCDEHR. - <= Mikaelis EGR. Addunt ER: qui est III. Kal.

Oct.; G: qui est in Knl. Oct. — <* alii vero DER. — « qui remans. vivi om. ABCDEHR. — * 06-

siederunt B; obsiderunt D. - e fleobotomarent C; flebotamarent H. — *> equos suos A. — ' e< ER;
eorumque AH. — ^* biberent CDER. — ' ef C. -

41 Puteus im Gegensatz zu dem fons vivus; eine Cisterne. Sie war

auCerhalb des Kastells vor dem Thore. Unrichtig ist es, wenn Guib. 483, 40;

R. 144 keinen andern Unterschied macht als: ante municipii portam puteus, et

' super idem, non longe a moenibus, profluebat alter. Einen eigentiimlichen Irrtum

soll nach P. Paris, la Chans. d'Ant., Introd. p. 36, und nach seinem Aufsatz

1

Chansons de Geste in Hist. litt. de la France, t. XXII, p. 359 der Verf. sich

I haben zu Schulden kommen lassen: in seiner Vorlage, welche eben die Chans.

I d'Antioche gewesen sein soll, habe er «pui de Civitot» (ein Berg in der Nahe
i Civitots) gelesen, aber dies Wort anstatt mit «mons» mit «puteus» iibersetzt.

Eher ist das umgekehrte Verhaltnis denkbar!

42 Diese Quelle befand sich also am FuJBe des auf einem Berge gelegenen

Kastells. Sie war in etwas weiterer Entfernung als der puteus. Aus derselben

holten ohne Zweifel die jeweiligen Bewohner dieses Ortes ihren Wasserbedarf,

was jetzt aber den Kreuzfahrern wiihrend der Belagerung durch die Tiirken nicht

mehr moghch war, daher der Wassermangel die sogleich vom Anon. geschiklerten

\ schrecklichen Folgen verursacht hat.

i 43 Ohne Zweifel nicht nur um den Brunnen zu schiitzen, sondern weil die

II Umgebung der Quelle einen zum Auflauern giinstigen Platz gewahrte.

WKf, 44 D. i. am 29. Sept. 1096, auf welchen Tag das von Papst Gelasius I. im

PIF493, nach andern von Papst Felix I. im J. 480 eingefiihrte Fest des Erzengels

I

Michael fallt. S. Herzog, Realencyklop. ad voc. Michael, und Leist, Urkunden-

i
lehre, S. 214. Der erklarende Beisatz in den Codd. EGR ist spateren Ursprungs

!
und zudem derjenige bei Bong. «in Kal.» durch irrige Entzifferung des Originals

' falsch. Nach dem vom Anon. gegebenen Datum laCt sich im Vergleich mit den

I

von Alb. mitgeteilten Zeitbestimmungen (s. Anm. 40) noch feststellen, dafi Soli-

man am 26. Sept. mit seinem in Kleinasien gesammelten Heere in Nicea ange-

kommen und 2 Tage zuvor, also am 24. Sept., von den Kreuzfahrern das Kastell

eingenommen worden ist.

45 Unter diesen war auch Rainald.

46 Flebotomare = (pXepoxopLelv, d. i. die Ader offnen, zu Ader lassen.

47 Piscina hier in der Bedeut. von Schlammgrube oder Abort. Sie

haben Giirtel («zonas») u. Tuchlappen («panniculus» ist soviel als «pannus attritus

; et lacertus», Lappen, Lumpen) in die Grube hinabgelassen, dieselben alsdann

I
ausgedriickt und die ausgepreCte Flussigkeit getrunken. Wiirde der Anon. unter
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1096 os suum; alii mingebant in pugillo^^ alterius et bibebant; alii fodie-

bant humidam terram et supinabant se^*^, terramque sternebant super

pectora sua pro nimia arriditate sitis. Episcopi''^ vero et presbyteri*

confortabant nostros et commonebant", ne deficerent, dicentes'^^: Estote

ubique fortes in fide Christi et nolite eos timere, qui vos persequuntur,

sicuti Dominus dicit^^: «Nolite timere eos^ qui corpus occidunt, animam

« presbiteri B. - ^ comonebant H. — <= Om. dicentes: estote occidere ABCDEIL -

«piscina» den vor dem Thore gelegenen «puteus» gemeint haben, so wurde durch

irgend welche Andeutung dies von ihm erwahnt worden sein. Ftir «zonas et

panniculos» schreibt die Hist. b. sacri: «zinziclas», welches Ducange, Gloss. mit

TJnrecht als «spongiae», d. i. Schwamme erklart; wogegen Giovene in dem seltenen

Werke: Kalendaria vetera Mss. I, 79, zugleich um zu erweisen, dafi der Verf. der

Hist. belli sacri kein Franke, sondern ein Apulier gewesen sein miisse, folgendes

schreibt: „In auctoriis ad Cangium «Zinziclae» esse dicuntur spongiae, sed certo

ex errore, Nec enim fieri poterat, ut tantae invenirentur spongiae, quae mih-

taribus pene immensis copiis sufficerent. Vox ista Appula est, et unice Appula,

et qua parum inflexa et hodie Appuli utuntur. «Zenzole e Zinzole» vocant, quae

latine «Scruta», italice «Stracci» dicuntur. Inde speluncae illi in Salentinis, de qua
multa mirabilia paucis abhinc annis fuerunt scripta, nomen «Zinzanusa» et «Zinz-

lanusa», quam italice diceres «La censiosa». Et hodie quoque siticulosae Apuhae
mulieres et pueri, cum maxima aquae penuria laboratur, huiusmodi utuntur arti-

ficio, ut scruta funi, vel arundini alligata in cisternas fere siccas immittent ad

residuam aquam ex iis hauriendam. Ipsa quoque vox Piscina, qua Anonymus
utitur, ex Apulia repetenda videtur. Piscinae enim vocabulo passim Appuli

utuntur ad significandas cisternas."

48 Pugillus, die hohle Hand; s. c. XXXIX, 16. Sie tranken sonach

ihren Urin.

49 Supinare hier offenbar in der Bedeutung: auf den Rucken legen.

Sie legten sich auf die feuchte Erde und streuten solche auf ihre Brust. Guib.

483; R. 144 dachte sich ihr Verfahren also: «Alii fodiebant et se intra id quod
foderant immergentes, arentia pectora terra ipsa recens fossa operiebant, sic in-

teriorem aestum suum temperare aliquantulo humore se posse credebant.»

50 Nach Tud, war es nur ein Bischof. Namen von Bischofen oder Priester,

welche unter diesen Pilgern waren, werden uns nirgends genannt.

51 Baldr. 90, 14; R. 19 fingiert eine langere Rede, welche die Priester an

die Belagerten gehalten haben sollen, Rob, 33, 50; R. 734 laCt die Bischofe und
Priester ganz unerwahnt. Vielleicht dafi es ihm verdiichtig geschienen, daC auch

Bischofe unter den Bedrangten gewesen sein sollen, Auffallend ist, daC die vom
Anon. mitgeteilten Worte der Priester in keinem der tibrigen Codices enthalten

sind, es sich auch von Baidr. und Guib. nicht mit Bestimmtheit sagen laCt, dafi

sie dieselben in ihrem Originale vorgefunden, Wir haben dieselben dennoch im
Texte beibehalten, weil sie sich bei Tud, und der Hist, b. sacri finden und darum
allerwenigstens ein hohes Alter fiir sich haben,

52 Ev. Matth. X, 28.
I
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vero non possiint occiclere». Haec tribulatio^^ fuit per VIII dies'^*. [7] 1096

Denique dominus'' Alamannorum ' concordatus est cum Turcis, ut

traderet socios illis; et, fingens se exire ad bellum, fugit' ad illos^^,

et multi cum eo. Illi autem, qui Dominum' negare noluerent, capita-

lem sententiam susceperunt^^; alios, quos ceperunt* vivos, adiiivicem^^

_ " dies octo A. — ^ rainaldus dominns A. - <= alamannorum reinaldus EG. - "^ fugiit B. -
• dm D. - * cqperunt D; susceperunt A. -

53 Tribulatio ist contritio, amaritudo, im MAlt. sehr haufig gebraucht,

vergl. Ekk. Hieros. XIV, 9; XXXII, 3; XXXIV, 4; auch unten c. XXIV, 3;

XXVI, 5 u. XXX, 11.

54 Die Belagerung Xerigordons durch die Tiirken wahrte demnach
vom 29. Sept. 1096 bis zum 7. Oktober. S. Anm. 44. Irrig ist es, wenn Muralt
II, 76 die Eroberung des Kastells durch die Ttirken auf 29. Sept. setzt.

55 Von dem vom Anon. erzahlten Hinterhalt, welchen Rainald gelegt, von
dem Wassermangel und der dadurch entstandenen Not im Kastell, und endlich

vom Verrat Rainalds und dessen Flucht zu den Tiirken wissen Alb. und W. Tyr.

nichts, wiihrend andererseits der Anon. die Nachricht Alb. 1, 18 nicht kennt,

nach welcher die Tiirken nach vergeblicher Bestiirmung an das Thor des Kastells

Holz herbeigeschafFt und alsdann angeziindet haben soUen, wodurch das Tbor
und sehr viele Gebaude in dem Kastell verbrannt, ja ein Teil der Belagerten

durch die Hitze getotet worden und die iibrigen von den Mauern herabgesprungen
seien; von welchen man 200 als Gefangene weggefiihrt, die andern getotet habe.

Wenn nun auch die Angaben des einen auffallend andere Vorkommnisse ver-

zeichnen als die des andern, so nehmen wir dennoch keinen Anstand, der Kug-
]er'schen Ansicht zu folgen, wonach die beiderseitigen Angaben sich decken
oder erganzen, ohne stch zu widersprechen. Dariiber, daC der Anon., weil er

nicht an unserer Stelle, sondern erst bei der Belagerung Civitots vom Feueran-
legen spricht, einer irrtiimlichen Verwechslung sich schuldig gemacht habe, wie
Kugler in FDG. XVIII, 491 f. annimmt, siehe Anm. 73. Was nun noch den Ver-
rat Raynalds anlangt, so mag derselbe immerhin bezweifelt werden. Abgesehen
davon, daC Alb. von demselben nichts weiC, so giebt Fulco eine andere von
den Gesten abweichende Nachricht. Er erzahlt p. 894 A: Da die Tiirken,
trotz ofterem Angriffe, des Kastells sich nicht bemachtigen konnten, so hatten
sie eine Gesandtschaft zu den Belagerten geschickt mit dem Anerbieten, wenn
sie nach dem h. Grabe eiligst zu ziehen wiinschten, so sollten sie den Ort ver-
lassen, wo sie eingeschlossen und vom Mangel zu Tode gequalt wiirden, sie, die
Turken, wiirden ihnen eidlich versprechen, sie alle lebend nach Jrslm. zu bringen.
Nachdem die Belagerten hierauf sich verstanden, seien sie aus Xerigordon aus-

gezogen und hatten ihre Waffen abgeliefert. Die Turken aber ftihrten sie in ein
unheimliches Thal ab, welches sie «Jerusalem» nannten, wo sie dieselben er-

wiirgten. Welchen Wert man auch immer dieser Nachricht beilegen mag, so
scheint doch soviel aus derselben entnommen werden zu konnen, daC der nach
dem Anon. dem Raynald zugeschriebene Verrat wohl nicht iiberall geglaubt wurde
und demgemafi der Untergang jener Deutschen auch als in anderer Weise veran-
lafit erzahlt worden ist. Rob. 33, 55; R. 734 ergeht sich in einigen Stitzen iiber

die den Raynald des Verrats wegen betroffene Schmach.

I^fc 56 Capitalem sententiam suscipere, d. i. occidi, vgl. a. den Index,
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1096 diviserunt quasi oves; alios miserunt' ad signum^^ et sagittabant eos"; \

alios vendebant et donabant quasi animalia. Quidam conducebant •

suos in domum suam, alios in Corosanum'^^, alios in Antiochiam^^,

alios in Aleph"^^ aut ubi ipsi manebant^^.

[8] Isti primo felix acceperunt' martyrium* pro nomine Domini

lesu''^^. Audientes denique Turci, quod Petrus heremita' et Guual-

' Om. miserunt A. — ^ ad eos A. — " Corrozanam ER; corosanu B. - <* Alech DE. - * ac-

cepere AC. — ' martirium B. — « Ihesu B. — ^ eremita ACER. —

'58 Signum s. v. a. «scopus ictibus petendus», Zielscheibe. Ahnlich und
ohne Zweifel vom Anon. abhangig schreibt Ekk. Hieros. c. XXVI: «Quasi signum
ad sagittas expositi, sic cotidie tamquam oves occisionis estimati».

59 Das heutige Chorasan. Nach dem Anon. c. XXI, 1 ist es eine persische

Provinz und scheint er alle osthch von Antiochien gelegenen Landstriche dar-

unter verstanden zu haben. So laCt er das Turkenheer nach der Schlacht am
Antiochiasee, welches thatsachhch nach Aleppo geflohen ist, nach Chorasan fliehen

cf. c. XVIII, 1. Ekk. nennt Chorasan im Hieros. c. XXV der Tiirken Vaterland;

doch waren die Tiirken aus dem Lande der Kirgisen dahin eingewandert. Vgl.

Vambery, Gesch. Boharas I, 56. Jacuts Reisen in ZDMG. XVIII, 473 fi". tJber

den Gebrauch des Wortes bei armenischen und abendland. Schriftstellern : Rec,
Doc. armen. I, 39 f.; ebenfalls Ekk. Hieros. p. 6L tJber das heutige Chorasan:
Die russische Expedition nach Chorasan 1858 u. 1859, Originalbericht von Prof.

V. Bunge in Petermanns Mitteil. 1860, S. 205 ff.

60 Wahrscheinhch ist es, dafi die Kreuzfahrer nach der Eroberung Antio-

chiens in der Stadt solche damals in Xerigordon gefangen genommene Pilger
wieder angetroffen haben, von welchen der Anon. Naheres mitgeteilt erhalten hat.

61 D. i. Aieppo, wo damals Ridhwan regierte. S. Kamaleddin ed. Wilken
II, Anh. 27 ff., Rohricht, Beitr. I, 212 ff. Von den Schriftstellern u. Augenzeugen
des ersten Kreuzz. hat wohl keiner diese Stadt gesehen, auch dieselbe nicht be-

schrieben. DaC sie vom Anon. c. XXII, 8 eine «pulcherrima urbs» genannt wird,

beruht offenbar auf Horensagen. Geschichtliches iiber dieselbe s. bei Ibn el-

Athir, Rec, Hist. or. II, 15—17. 69. 110; t. I, 279, und Burkhard, p. 1020 ff.

Ausfuhrliches auch bei Mukaddasi in ZDPV. 7, 148, bei Jakut S. 448—453, und
Abulf, p. 118. Uber ihr spateres Aussehen Rauwolf, Aigentl. Beschreibung seiner

Raifi in die MorgenUinder. Augsb. 1851, S. 68— 128, welcher vom Jahre 1573 bis

1574, und della Valle, S. 172—176, welcher im J. 1616 dort sich aufgehalten.

Auch Olivier, Reise durch das tiirkische Reich, herausg. von Elirmann, Teil 2,

S. 493 ff.; Richter S. 243; vornehmhch aber Ritter, XVII, 2, S. 1733 ft". und neuer-

dings Sachau, S. 105 f., 456 ff., dessen Buche interessante photogr. Abbildungen
einzehier Teile der Stadt beigegeben sind. Eine Abbildung der Stadt findet sich

auch bei Miiller, Islam I, 571. Der Anon. kommt noch ofter gelegenthch auf

diese Stadt zu sprechen, s Index.

62 Baldr. 90, 30; R. 19: «Aut ubi de eis triumphantibus et captivantibus

captivos captivatum ire magis complacuit».

63 Die von Alb. I, 10 ff. erwilhnten Kampfe der Peter'schen Scharen
mit den Bulgaren scheinen dem Anonymus nicht bekannt gewesen zu sein, oder

wenn er von denselben Nachricht gehabt, so hat er keineswegs den Tod sovieler

als einen Martyrertod angesehen. Er will mit primo sagen: Diese hatten ais
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terins' Sinehabere^* fuissent in Cyvito''^^, quae supra Nicenam'^^

urbem est, venerunt illuc cum magno gaudio", ut occiderent illos et

eos, qui cum ipsis erant. Cumque' venissent laetantes', obviaverunt

Guualterio' cum suis, quos Turci mox occiderunt^^ Petrus vero here-

« Oauterius cognomento A.; walterius CER.', uualteriusJ). — ^ Sivito Yl'., civito A.C^E.K
:,
civitate

D (Hist. b. sacr.). — *= nicaenam ACEH. - "^ gaudio magno A. - • cunque D; quumque ER, sic

et ubique. - ' Om. laetantes ABCDEH. - k Gualterio BH.; TFa Zfeno CER. ; Oauterio A. —

die Ersten auf asiatischem Gebiete und im Kampfe wider die Ttirken, gegen
welche eie ja urBprtinghch ausgezogen waren, den Tod erlitten. Doch ist auch

an unserer Stelle martyrium nicht allein Martyrertod , sondern das im Leiden

durch Ausharren sich beweisende Martyrertum, vgl. Ekk. Hier. XXV, 4.

64 Gualterius Sinehabere, von Alb. mit dem beim Volke gebrauchten

Namen «Sensaveor», «Sensavehor», von Fulch. und Eob. «Sine pecunia» genannt,

wird nur hier vom Anon. erwahnt. Er ist nach dem gutunterrichteten Ord. III,

478 mit Peter und mit seineni Onkel Gualterius de Pexeio, der in Begleitung

unseres Walters Sinehabere und drei anderer seiner Neffen, Namens Wilhelm,
Sinion und Matthiius aus der Heimat weggezogen war, in Koln am Oster-

eamstag den 12. April 1096 angekommen. Nach Guib. 484, 27; R. 145 war er

ein Transsequanus aus einem beruhmten Geschlechte und waffengeubt, nach Rob.

34, 10; R. 735 der Primicerius et signifer in Peters Heer und ein ausgezeichneter

Soldat. Er zog vor Peter von K6]n weg und betrat am 8. Mai 1096 — so soll

1 ohne Zweifel bei Alb. I, 7 das Datum lauten anstatt «8^ die mensis Martii» —
Ungarn, erhtt bei Belgrad eine schwere Niederlage und kam ebenfalls vor Peter,

und zwar im Juli 1096 nach Konstpl., setzte mit diesem von da ans bithynische

Ufer uber, befehhgte, als Peter nach Konstpl. zuruckgekehrt war, die in Civitot

zurtickgebhebenen Kreuzfahrer und hat mit den meisten derselben daselbst seinen

Tod gefunden. Vergl. auch W. Tvr. I, 18; Ekk. Hieros. p. 53; Peter der Erem.
p. 133 ff.; Muralt II, 75.

65 Bei Fulch. 333: Civetot, bei Stephan Epist. I und Alb. I, 16: Civitot, bei

Ord. III, 491: Chevetot, soll nach Rec, Hist. occ. III, 734 n. b und p. 886 n. a
sowie nach Peyr^ I, 104 das alte Cius und das heutige, am Golf von Mundania
gelegene Gemhk sein. Doch diese Annahme ist nicht richtig, vielmehr muC
nach den von den Augenzeugen gegebenen Andeutungen angenommen werden,
dafi dieser Ort nicht am Golf von Mundania, sondern an dem von Nikomedien
gelegen war, und zwar in nachster Nahe von HelenopoHs, welchen letzteren

Ort Anna als den Lagerplatz der Peter'schen Kreuzztigler bezeichnet. Ich habe
dies eingehend in Peter d. Erem. S. 180—184 zu erweisen gesucht, worauf ich

hier verweise. Nach Munk, Norske folkets historie t. II ist das Wort «Civitot»

normannischen Ursprungs. Die Endung «tot» ist in der Normandie sehr haufig
(Criquetot, Ivetot etc.) und ist identisch mit dem nordischen «tofte». Riant, Les
Scandin. en T. S., p. 140 sagt: «Chevetot avait et^ batie par Alexis pour ces
Vaerings Anglo-Danois Ord. I. IV, le Pr^v. II, 172». Auch befand sich daselbst
ein Kloster, welches der Abtei zu Cluny angehorte. Vgl. Riant, Epist. Alexii,

pref p. XXII. tJber den Lagerplatz Civitot und dessen Kastell s. a. Anm. 71.

66 tJber Nicea s. Naheres c. VII, 3.

67 Der Anon. erwahnt hier mit kurzen Worten die Niederlage des iin

Vormarsch gegen die Ttirken begriffenen Walter, wortiber Alb. I, 19—21
ausftihrlicher berichtet. Dieser erzahlt: Im Lager Peters, welcher wegen Be-
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1096 mita' paulo ante ierat" Constantinopolim, eo quod nequibat refrenare

illam diversam gentem, quae nec illum nec verba eius audirc vo-

« eremita ACER. - >> venit DEHR.

schaffung von Lebensmitteln nach Konstpl. sich begeben hatte, habe man mit

Schrecken die Nachricht von der Niederjage der Deutschen (bei Xerigordon) ver-

nommen. Man beriet sich deshalb, was jetzt zu thun sei. Endlich, nachdem
man noch 12 Tage (octo diebus c. 19 und quartae diei c. 20) vergebhch auf Peters

Riickkehr gewartet (s. Anm. 68), wahrend welcher Zeit auch ein Haufen von ca.

100 auf Kundschaft ausgezogener Tiirken Pilger, welche in jener Gegend herum-

schweiften, getotet hatten, sei man trotz Walters und der iibrigen «Principes»

Abmahnen, vornehmlich auf das boswiOige Drangen eines gewissen Gottfrieds

Burel, der den iibrigen, welche Peters Riickkehr abwarten wollten, Feigheit vor-

warf, gegen Nicea aufgebrochen und habe nur die Schwachen, Kranken und
Weiber im Lager zuriickgelassen. So seien 25000 Mann FuBvolk und 500 Reiter

in 6 Abteilungen ausgeriickt und in einen rechten und linken Fliigel geordnet

vorwarts marschiert. Drei Tage friiher sei auch das tiirkische Heer unter Soliman

von Nicea her gegen die Kreuzfahrer aufgebrochen. Durch das Geschrei und
Getose des Vormarsches der letzteren sei Sohman veranlaBt w^orden, wieder aus

jenem groCen Gebirgswalde zwischen Civitot und Nicea, durch welchen der Weg
fiihrte, in die Ebene zuruckzuweichen und habe aulJerhalb derselben das Kreuz-

heer erwartet und dann ihm eine Schlacht geliefert. Zwei Abteilungen der

Kreuzfahrer seien von den tibrigen abgeschnitten worden: diese sprengten durch

die tiirkischen Reihen hindurch gen Nicea hin, kehrten aber sofort wieder zuriick,

streckten 200 tiirkische Reiter nieder, wurden jedoch durch die Pfeile der Feinde

getotet. Walter Sinehabere, Reinald von Breis und Folker von Chartres kamen
dabei ebenfalls um, die iibrigen und die, welche das freie Feld noch nicht erreicht

hatten, flohen in der Richtung nach Civitot, von wo sie hergezogen waren, zuriick,

verfolgt von den Tiirken, welche auch iiber die im Lager Zuriickgebliebenen her-

fielen und unter diesen ein schreckliches Blutbad anrichteten. Dasselbe Vor-

kommnis hat uns auch Anna Rec. p. 8, Bo. 34 tiberliefert, welche es folgender-

maf^en erzahlt: Elchanes habe an geeigneten Platzen einen Hinterhalt gelegt, in

welchera die nach Nicea ziehenden Kreuzfahrer tiberfallen und getotet werden

sollten, und da er der Kelten Habgier \\^ohl kannte, so habe er in Kukuj^eters

Lager 2 mutige Leute entsendet, welche dort aussprengen sollten, die Normannen
hatten Nicea besetzt und seien daran, die Beute zu teilen. Dieses Gerticht habe

die Leute Peters ungeheuer aufgeregt, denn als sie von Beute und Teilung horten,

80 hiitten sie sich alsogleich auf den Weg gemacht; die in Unordnung und zer-

streut marschierenden seien nun am DrakoflufJ in den Hinterhalt gefallen und
elendiglich hingemordet worden. Ein dritter selbstiindiger Bericht liegt vor in

der Chronik von Zimmern, ed. Barak I, 84 und AOL. H, 28: Auf die Nach-

richt von der Vernichtung von 3200 Kreuzfahrern, welche auf Raub und Pltin-

derung ausgezogen waren, seien 25000 zu FufJ und 4000 zu RofJ vom Lager auf-

gebrochen und von den Tiirken, deren es bedeutend mehr Maren, meistenteila

erschlagen worden, da die Hilfeleistung von seiten der andern Pilger ausgebUeben.

Am detailreichsten ist offenbar die Erzahlung Alberts. Die beiden Nachrichten

entgegengesetzten Inhaltes: die deutsche Schar habe Nicea erobert und sei eben

daran die Beute zu teilen, wie Anna erzilhlt, und die andere Alberts und der

Zimmer. Chron.: die Deutschen seien von den Seldjuken vernichtet worden, sind

hochst wahrscheinlich beide im Lager verbreitet gewesen. Diejenige der Anna
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lebat^^. [9] Irmentes vero Turci super eos occiderunt multos ex eis; 1096

fiir die allein richtige zu halten, vermogen wir darum nicht, weil auch diejenige

Alberts durch die Zimm. Chron. bestatigt wird und es kaum glaublich ist, dafi

man im Lager iiber das Verbleiben der deutschen Schar, welclie bei Xerigordon

umgekommen, keine Nachricht erhalten haben sollte, auch die einfache Erzahlung

Alberts nicht den Eindruck macht, als ob sie erdichtet sei, was v. Sybel 254 (211)

annehmen zu miissen glaubt. Die Anna'sche aber als erdichtet zu verwerfen,

I
wie Krebs p. 10 thut, sind wir ebensowenig befugt. DaC beide im Lager ver-

! breitet waren, daraus laCt sich auch am ehesten auf der einen Seite die Un-

schliissigkeit und andererseits das ungeziigelte Drangen nach dem Vormarsch

,
erkliiren. Fiir eine bare Unmoglichkeit jedoch halten wir es, daB der Vormarsch

i
stattgefunden, indem die Scharen in einem rechten und linken Fliigel abgeteilt

I gewesen sein sollen, was die territorialen Verhaltnisse jener Gegend, bezw. des

j

Drakothales unausfiihrbar machten. Ebenfalls mufi eine geordnete Feldschlacht

j
auf jenem Terrain in den Bereich des Unmoglichen gezahlt werden. Zwar redet

I Alb. I, 20 von einer «aperta camporum planities», darunter ist aber nicht etwa

die 1/2 Stunde breite Ebene vor Nicea (vgl. Prokesch III, 237) zu verstehen, son-

dern hochst wahrscheinlich ein Seitenthal des Drako, denn der Uberfall

i Elchans hat auch nach Alb. viel naher bei Civitot als bei Nicea stattgefunden —

,

liifit er doch den Soliman aus Nicea einige Tage friiher aufbrechen, als das Heer

von Civitot weggezogen und schon nach einem Marsche von 3 milliaria die

Kreuzfahrer mit den Tiirken in Kontakt geraten. Einzehie Haufen erreichten

den Oit, bezw. das Thal, in welchem Elchanes den Kreuzfahrern einen Hinter-

halt gelegt und zum Kampf als geeignet befunden hatte, wurden von diesem

iiberfallen, von den iibrigen abgeschnitten und — wenn auch nach tapferster

Gegenwehr — vernichtet, Die andern flohen zuriick, woher sie gekommen und

wurden von den Tiirken bis zum Lager verfolgt, wo dann die SchluCkatastrophe

eintrat, welche auch der Anon. im Folgenden so drastisch schildert. Man vergl.

V. Sybel 254 (210), und Kugler, Alexius u. Alb. in FDG. XXIII, 491 ff. Gefallen

sind bei diesem Vormarsch gen Nicea: Walter Sineavehor, Rainald de Breis,

Fulcher v. Chartres, Walter de Bretoil und Gottfr. Burel (nach Alb. I, 22); von

den Deutschen: Pfalzgraf Hugo von Tiibingen, Walter von Teck, Huldreich und

Rudolph von Sarwarden, Konrad u. Albrecht von Zimmern, Albrecht v. Stoffeln,

Berchtold von Neiffen, welche in der Chron. v. Zimmern I, 85 (92), AOL. t. II, 29

genannt sind.

68 Peter kann nicht lange vor dem Aufbruch Walters gen Nicea nach

Konstpl. sich begeben haben, jedenfalls aber bevor die Nachricht von der Nieder-

lage der Deutschen, bezw\ die falsche Nachricht von der Eroberung Niceas in

das Lager bei Civitot gelangt war, was aus dem Anon. und Alb. zu folgern ist.

Anna dagegen wei6 nichts von einer Riickkehr des Einsiedlers nach der griech.

Hauptstadt vor der grofien Niederlage bei Civitot, bei welcher sie den Eremiten

mit nur wenigen seiner Begleiter gerettet werden laJBt. Auch nach Fulco p. 894

hat sich Peter durch die Flucht vor den Turken gerettet. Doch kann diese An-

gabe gegeniiber derjenigen des Anon. und Alb. nicht in Betracht kommen. Peter

war nach Konstpl. zuriickgekehrt in der Dberzeugung , dafi sich jene verschie-

denen Haufen durch ihn nicht mehr Jeiten lassen wollten, wahrscheinlich um
sich weiteren Rates vom griech. Kaiser zu erbitten und vielleiclit in betreff des

Ankaufs von Lebensmitteln billigere Bedingungen von den Griechen zu erzielen.

Die letztere Angabe, welche Alb. I, 19 macht, deshalb als unwahr zu betrachten,

wie V. Sybel 253 (209) thut, weil Albert vom Zorn Peters iiber seine Leute als
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1096 alios invenerunt dormientes, alios iacentes', alios nudos, quos omnes

necaverunt^'^; cum quibus quemdam" sacerdotem invenerunt missam

celebrantem, quem statim super altare mai-tyrizaverunt ' '^. Illi' vero,

Om. alios iacentes ABCEH. — *> qnda H. — <= martirizaverunt B. — «• Illo A. —

Grund seines Wegganges aus dem l^ager und Anna iiberhaupt von einer Anwe-
senheit Peters in Konstpl. nichts wissen, ist willkiirlich. AN^ahrscheinlich liatte

Peter vor der Katastrophe am Drakon beim Kaiser noch keine Audienz geiiabt,

und dann Hegt es so nahe, dalJ gerade die Katseinholung in betreff der Lebens-

mittelbeschaffuug neben andern ausschlaggebenden Griinden mit einen llaupt-

grund gebildet liat. DaB iibrigens Alb. von dem Zorne Peters iiber seine Leute

nichts gewufit, ist nicht richtig, da er fast mit densell^en Worten wie der Anon.

von ihrer Halsstarrigkeit redet, sagt er doch I, 16: «J^ascivi et effrenes facti
[

vocem Petri non audientes, sed contra voluntatem illius in terram Niceae urbis

ingressi sunt» etc. Wenn man nun die Anwesenheit Peters in Konstpl. nach

dem Bericht des Anon. anerkennt, so ist es nur ein kleiner Schritt weiter, auch

den von Alb. mitgeteilten Grund seines Weggangs von Civitot wenigstens als

einen Grund neben andern anzuerkennen, der unter jenen Verhaltnissen gewifi

eine nicht unbedeutende Stelle eingenommen hat.

69 Hiermit sind nicht die mit Walter von Civitot Weggezogenen , sondern

die im Lager bei Civitot Zuriickgebliebenen gemeint, welche, nachdem
ein Teil der Walter'schen vernichtet und die iibrigen ins Lager zuriick gefiohen

waren, von den diesen nachsetzenden Tiirken iiberfallen und zum grofJen Teil

getotet worden sind. Tud. 13 lafSt jene mit W^alter ausgezogenen alle getotet

werden. Wenn der Anon. dies auch hat behaupten woilen, so mufi der Nachricht

Alb. I, 22, wonach eine grofSere Anzahl, verfoJgt von den Tiirken, ins Lager

zuriickgeflohen, der Vorzug eingerilumt werden. Im Lager selbst waren die Alten,

Kranken und Weiber zuriickgeblieben, s. Anm. 67. — Mit den WW: «quos omnes
necaverunt» soll nur angedeutet werden, dafJ die in der bezeichneten Lage sich

befindlichen: die Schlafenden, Liegenden und Nackten alle getotet worden sind.

Daf5 eine Anzahl aus dem Lager entfiohen, bestiitigt der Anon. mit den folgen-

den Worten.

70 Auf den Tod dieses Priesters hat Guib. 484, 40; R. J46 folgendes Ge-

dicht seiner den Gesten entnommenen Darstellung beigefiigt:

«Quae ferri potuit gratior hostia,

Quam cuius Domino sit caro victima?

Quid tunc corde precum fudit ab intimo,

Cum grandi streperent proelia classico?

Victores lacerant, arma retinniunt:

Moerens exululat turba fugaciuai.
'

Aras ambierat presbyter optimus,

Complectensque Dei sacra medullitus:

«Jesu», dixit, «ades praesidium, bone.

Cum te iam teneam, spes pereat fugae:

lungam perpetuo iam tibi foedera.

Occidor: perages coepta, Deus, sacra.»

und Rob. 34, 20; R. 735 ruft aus: felix felicis presbyteri martyrium, cui prae-

buit ducatum dominici corporis viaticum». Martyrizare fiir «interficere Christi

causa» gebraucht der Anon. noch einmal c. XVIII, 4. Vgl. a. iiber dieses Wort

Funck im Archiv f. lat. Lexicogr. III. Jahrg. (1886), p. 434.
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qui evadere potuerunt, Cyvito" fugerunt^^; alii praecipitabant se in 1096

mare^^, alii latebant in silvis" et montanis'. [10] Turci vero perse-

quentes illos in castrum, adunaverunt ligna, ut eos comburerenf

cum castro. Christiani igitur, qui in castro erant, miserunt ignem

in ligna congregata et versus ignis in Turcos' quosdam eorum con-

cremavit*, sed ab illo incendio Deus nostros tunc'' liberavit'^. [11] Tan-

^ cuvito D.; ciuico B. — ^ sylvis ACDEGHR. — <= montaneis G, sic et ubique. — ^* combu-
rerent eos A. - • in Turcos ignis ACDEHR. — ' cremavit G. — e Om. tunc G.

71 Hieraus erhellt, daC das Lager in der Nahe der Burg Civitot, nicht
in dieser selbst aufgeschlagen war, was auch durch Alb. I, 21 bestatigt

wird: «Est autem supra littus maris, iuxta praedictum Civitot, praesidium quod-

dam antiquum et desertum, ad quod 3000 peregrinorum fugam arripientes, ingressi

sunt dirutum praesidium pro spe defensionis». Alb. I, 16 nennt Civitot einen

«portus»; Anna 1. X, Rec. 7; Bo. 33, 10 nennt den Lagerort Helenopohs. Beide
Namen bezeichnen entweder ein und denselben Ort, oder sind in allernachster

i\i{he von einander gelegen; in letzterem Falle ist anzunehmen, daC entweder
(lcr Landungsplatz Helenopolis, der befestigte Platz aber Civitot hieC, oder um-
gckehit, und Anna den ersteren Namen und die Abendlander den andern ge-

braucht haben.

72 Dieser tJberfall hat sonach in allernachster Nahe des Meeres stattge-

funden, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Dies bezeugt auch Fulch. 332,

der im Friihjahr 1097 mit Robert von der Normandie den Weg von Nikomedien
nach Nicea gezogen ist und am Gestade des nikomedischen Meerbusens die Un-
zahl der tJberreste der bei Civitot Gefallenen umherliegen gesehen und diesen

AnbHck also schildert: „0 quot capita caesa et ossa occisorum ultra Nicomediam
prope mare illud in campis iacentium tunc invenimus! Quos ipso anno, ignaros,

et usui sagittario modernos Turci peremerant: unde moti pietate, lacrymas mul-

tas ibi perfudimus!»

73 Diese WW. sind von Kugler, FDG. XXIII, 491 als der Wahrheit wider-

streitend, bezw. als «im wesentlichen nichts anderes als eine unabsichtlich wieder-

holte mit vorher noch nicht gegebenen Einzelheiten neu aufgeputzte Schilderung

von der Katastrophe Xerigordons» erklart worden, welche Behauptung aber un-

gerechtfertigt erscheint. Kugler ist besonders deshalb zu dieser Ansicht ver-

leitet worden, weil der Anon. gerade das Gegenteil von dem sage, was Alb. u.

Anna berichten, welche das Kastell durch die Truppen des Alexius entsetzt werden
lassen, wiihrend nach dem Anon. der Platz durch die Seldjuken iiberwaltigt worden
sein soll. Allein letzteres berichtet eben der Anon. nicht, er sagt vielmehr: «ab
illo incendio Deus nostros tunc liberavit.» Die Tiirken hatten Holz herbeigeschleppt,

um das Kastell durch Feuer zu zerstoren und die Gefliichteten zu vernichten, bezw.
zur tJbergabe zu zwingen. Nun haben die Christen durch Feuerbrilnde selbst die

Holzstosse angeziindet, wodurch einige von den Tiirken getotet, sie selbst aber

von der ihnen drohenden Gefahr befreit worden sind. Die Erklarung hierzu bieten

Alb. und Anna: sie wurden befreit von des Kaisers Truppen. Ein Widerspruch
zwischen dem Anon. einerseits und Anna u. Alb. andererseits ist nicht vorhanden.
Zudein erscheint die Thatsache des Feuerbrandes arn Kastell bei Civitot in einem
ganz anderen Konnexe als jenes Vorkommnis, welches Alb. als vor Xerigordon
geschehen meldet; und warum sollten die Tiirken nicht dasselbe Mittel vor der
Burg bei Civitot haben versuchen wollen, welches von ihnen vor Xerigordon so
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1096 dem' Turci appreheiulerunt illos vivos''*, diviseruntque illos", sicuti

prius fecerant alios, et disperserunt illos" per universas regiones

« tandem igitur DER. - ^ illos vivos A. — " Om. iJlofi X. —

erfolgreich angewendet worden ist? «Tunc» steht deshalb nicht in directem

Gegensatz zu «tandem», sodafi man erklaren miiBte: damals hat Gott sie vor dem
Verbranntwerden beschiitzt, zuletzt aber sind sie dennoch von den Tiirken gefangen

genommen worden, in welchem Falle die «illos vivos» die im Kastell Einge

schlossenen gewesen waren, im Gegenteil, der Anon. will vielmehr sagen: Gott

habe sie von dem Verbranntwerden damals errettet; zuletzt hiitten die Turken

jene, welcher sie wahrend der V^erfolgung bis ins Lager und von da bis zum Kastell

habhaft geworden seien, als Gefangene verteilt und abgefiihrt. Also hat die

Nachricht unseres Anon. auch Tud. aufgefafit, er schreibt: «reversus est ignis

adversus Turcos, quod Deus eos noluit relinqui. Diviserunt namque Turci illos

quos apprehenderunt vivos», wahrend allerdings Baldr. u. Guib. irrtiimlich unter

«illos vivos» die im Kastell Eingeschlossenen verstanden haben. Die Lesart «tunc»

hat allein Bongars nicht, da aber auch Guib. u. Baldr. dieselbe gelesen zu haben
scheinen, so haben wir nicht gewagt, die von allen anderen Codd. bezeugte Par-

tikel wegzulassen. Wiirde dieselbe ursprtinglich gefehlt haben, so ware die An-

nahme einer Beschrankung des «liberavit» (Uirch «tandem Turci apprehenderunt»

iiberhaupt nicht indiciert. Auch mag aus dem Bisherigen erkannt werden, daC es

ebenfalls ungerechtfertigt ist, wennKugler am a. 0. behauptet, daC der Anon.hierein

buntes Durclieinander anekdotenhafter Einzelheiten gebe. Wir finden vielmehr

in geordneter Reihenfolge u. in wesentHcher tJbereinstimmung mit Alb. u. Anna
erzahlt: Abs. 5—7 die Katastrophe bei Xerigordon; Abs. 8 TJntergang der Wal-

ter'schen Schar; Abs. 9 der tJberfall des Lagers bei Civitot; Abs. 10 die Ver-

teidigung und Befreiung der ins Kastell Gefliichteten; Abs. 11 die Verteilung

der von den Tiirken gemachten Gefangenen. Endhch haben wir auch nicht

einen gegeniiber den ausfiihrlichen Mitteilungen eines Albert in Betreff der

Richtigkeit derselben minderwertigen Bericht vor uns, der nur eine beschrankte

Glaubwiirdigkeit beanspruchen darf, sondern einen solchen, der in allen seinen

Einzelheiten voUen Glauben verdient, um so mehr als der Anon., wenn auch nicht

Augenzeuge des Peter'schen Zuges, doch ein halbes Jahr spater Gelegenheit zur

Geniige gehabt hat, sich iiber jene Vorfalle zu vergewissern und dieselben ge-

wissenhaft zu registrieren. — tJber die Befreiung der gegen 3000 in das
Kastell Gefluchteten erzahlt Alb. I, 23: «Ein Bote sei nach Konstpl. geeiit

und habe dem Peter die Nachricht von der Niederlage seiner Leute iiberbracht.

Dieser habe sogleich den Kaiser demiitigst ersucht, den tJberbleibseln um Christi

willen die notige Hilfe zu senden. Alexius, durch Mitleid bewogen, willfahrte

diesem Gesuch und sendete seine Turkopulen uber den Meeresarm, welche die-

selben befreiten. Die Bestatigung seiner Erzahlung ergiebt sich aus Anna insofern,

als die Prinzessin berichtet, die letzten Reste des Peter'schen Heeres (bei denen
sie jedoch falschlich Peter selber erwiihnt, s. Anm. 68) hatten sich nach Heleno-
poHs geworfen; die Seldjuken hatten sie dort fangen wollen, seien aber von den
zum Ersatz herbeieilenden Griechen daran verhindert worden.» Vgl. Kugler in

FDG. XXIII, 491.

74 Nicht die in das Kastell Gefliichteten, s. vorige Anra. Hist. b. sacr.:

«HIos vero, qui erant capti a Turcis, diviserunt inter se etc»
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Ihas, alios in Corosanum', alios in Persidem'^^. Hoc totum factum 1096
Oct.

R. 123
est" in mense Octobri^^. [12] Audiens imperator, quod Turci sic dissi-

^^*'

passent nostros, gavisus est valde^' et mandavit" pro eis'^^, fecitque

a corommiH; corrozanam ER. — t' persiden C. ;
perside D. - <= est factum GR. Om. hoc totum

factim est i7i mense octobri ACE. — '^Om.et inandavitB.— * Om. proeis ABCD [Tud.; Hist. b.sacri].

75 tJber den Gebrauch dieser Landerbezeichnungen s. Anm. 59; auch

c. XXI, 1, Anm. 2.

76 In Abs. 5 nannte der Anon. den 29, Sept. als den Tag, an welchem die

Tiirken Xerigordon zu belagern begonnen haben. «Totum» bezieht sich sonach

jauf alles von Abs. 6 an Erzahlte. iVm 7. Okt. wurde Xerigordon von den Tiirken

|eingenommen, s. Abs. 6, Anm. 54. Mit Zuhilfenahme der Alb.'schen Zeitbe-

i stimmungen lafit sich auch das Datum destJberfalls bei Civitot berechnen:

die Nachricht von der Eroberung Xerigordons durch die Tiirken konnte ohne

Zweifel vor dem 9. Okt. noch nicht in Civitot bekannt sein. Als diese etwa am
9. daselbst eintraf, beriet man sich, ob man den Ttirken alsbald entgegenziehen

solle, vrgl. Alb. I, 19; Zimm. Chron. I, 84 (91); AOL. t. II, 28. Walter widersprach

dem. Man wartete auf Peters Riickkehr aus Konstpl. vergeblich 8 Tage, also

bis zum 17. Okt. — doch er kam nicht zuriick; auf weitere schlimme Nachrichten

zog man 4 Tage spiiter, also am 21. Okt., in der Friihe aus. Am 8. Tage nach

ier erstmaligen Beratung iiber den Aufbruch gegen die Tiirken, also am 17. Okt.,

war auch Elchan von Nicea weggezogen und 4 Tage darauf, am 21. Okt.,

HtieCen die Franken auf den gegen sie heranriickenden Feind. Es ist nun
liochst wahrscheinlich, dafi der tJberfall im Lager bei Civitot am namlichen Morgen
<ies AVegzugs der Walter'schen aus dem Lager stattgehabt und deshalb die Ent-

fernung der Letzteren, wie wir Anm. 67 erwahnt, noch nicht groC gewesen sein

kann, vielleicht nicht mehr als 1—2 Stunden betragen hatte. Dafi ein Priester

im Lager gerade die Messe las, als die Tiirken hereingebrochen sind, weist auf

die Morgenzeit hin und wird bestatigt durch die Bemerkung Alb. I, 23, daC die

Flucht von 3000 Pilgern in das Kastell Mittags («iam sol mediam diem peregerat»)

geschehen sei. Nach Alb. a. a, 0. wiirde sodann in der namlichen Nacht vom
21./22. Okt. dem Peter in Konstpl. die Nachricht von der Niederlage iiberbracht

worden sein und da Alexius auf die Bitten Peters hin demselben sogleich will-

fahrte, so darf die Sendung seiner Schiffe auf den 23. Okt. gesetzt werden, die

Riickkehr Elchans nach Nicea auf «media nocte» des 23. /24. Okt. — Irrig ist die

lAngabe bei Muralt II, 76, als sei der 7. OkU der Tag der Niederlage bei Civitot

gewesen.

77 Ist eine unbegriindete Behauptung, welche nur das grenzenlose

Mifitrauen bekundet, welches die Kreuzfahrer, die im Friihjahr 1097 Konstpl.

passiert haben, beseelte und ohne Zweifel von seiten der Normannen absichtlich

in den Gemiitern gepflegt worden ist. Richtig hat in dieser Beziehung auch,

Barth p. 8 geurteilt: «Imperatoribus autem Graecis insignitas saepe iniurias facere

hos scriptores, perspicuum est; non quod ille bono in peregrinos animo semper
fuerit, sed quod hi magnis sceleribus ubique fuerint grassati, et cum per propriam

imprudentiam damna aliquando ceperint, soleant ea in gentilem Graecis perfidiam,

ad quoscunque rumores aut suspiciones devertere».

78 Ist soviel als «misit ad eos» : er gab zu ihren Gunsten Befehle und
schickte zu ihnen; «pro eis» haben die Abschreiber des schwierigeren Verstand-

nisses wegen weggelassen.

Hagenmeyer, Gesta Prancorum. 9
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1096 eos Brachium^^ transmeare. Postquam ultra fuerunt, comparavit'

omnia arma eorum.

CAPITULUM IIL

[Baimundus de S. Aegidio in Sclaviniae partes intrat. Boamundus , Bohertm

Flandrensis, Bohertus Normannus, Hugo magnus, alii per antiquam Bomae viam
\

proficiscuntur. Hugo magnus DyrracJiii capitur. Dux Godefridus Constantinopolim

venit et cum iniquo Alexio imperatore pactionem init.J

1096 [1] becunda vero pars ^ intravit in Sclaviniae' partes^, scilicet comes

de Sancto Egidio' Raimundus^ et Podiensis episcopus*.

" Scavinie E.; clauinie B. — ^» de sancto egidio om. A. -

79 S. Anm. 20 und c. III, 50.

80 Comparare ist hier u. c. XXXIX, 18, s. v. a. emere, wie bei Terent.

Eunuch. 2. 3. 63; Sueton in Caes. c. 47, in Calig. c. 27. In dieser Bedeutung

haben das Wort auch Baldr. 91, 2; R. 20 und Guib. 485, 5; R. 146 genomraen;

nicht richtig Barth a. a. 0.: «Aliis rapere, sibi conferre», weil durch den Zusara-

menhang in dieser Bedeutung nicht gerechtfertigt. — Die also von dem griech.

Kaiser nach Konstpl. zurtickgebrachten Reste des Peterschen Heeres — die Zahl
;

derselben wird wohl 3000 Kopfe nicht iiberschritten haben — blieben zum Teil

in Konstpl. und warteten mit Peter auf die nachfolgenden Ztige, um sich diesen

anzusclihefien; andere werden, wohl der ganzen Sache tiberdriissig, in die Heimat

zuriickgekehrt sein. Obwohl zwar ftir die letztere Annahme keine sicheren Be-

lege vorliegen, so mochte ich doch es ftir gewiU halten, dafi eine Anzahl der also i

Geretteten, nachdem sie eine solche Katastrophe erlebt, dadurch des Weiterpil-

gerns tiberdrtissig geworden und ihre Heimat wieder aufgesucht haben, was auch
|

V. Sybel p. 254 (211) mit Recht vermutet hat. Wenigstens laBt der Verkauf ihrer

Waffen darauf schliefien, dafi sie nicht mehr gesonnen waren, sich fernerhin an i

diesem Kriege gegen die Unglaubigen zu beteihgen. In einer ahnlichen Lage

befand sich zur namhchen Zeit ein Teil jener Pilger, welche im Zuge Roberts t

V. Flandern und Roberts des Normannen bis Apulien gekommen waren, wortiber
j

wir bei Fulch. 385, 50; R. 329 Naheres erfahren. Auch Ekkeh. scheint im Hie-

j

ros. XI, 3 solche im Sinne gehabt zu haben. Peter und wahrscheinhch mit ihm

die groBe Mehrheit der tJbriggebliebenen haben sich in Konstpl., oder in der

Nahe dieser Stadt auf europaischem Boden den Winter 1096/97 hindurch aufge-

halten und im Friihjahr 1097 an das Heer der Ftirsten angeschlossen.

1 Siehe zu c. II, Anm. 3. Den Marsch dieser 2. Hauptabteilung der

Kreuzfahrer, und zwar den der Proven^alen bis Konstpl., bertihrt der Anon.

nur kurz; weshalb auch Tud., wenn auch an einem andern Orte seines Buches,

Rec. 18 ft". Veranlassung genommen hat, die Erzahlung aus Raim.'8 Historia zu

erganzen. Ebenfalls hat die Hist. b. sacr. c. 5 die kurze Notiz der Gesten aus

Tud. und Raim. durch Zusatze erweitert.

2 Sclavinia ist an unserer St. nicht etwa identisch mit dem heutigen Stid-

ungarn oder dem heutigen Slavonien, sondern ist im Sinne des Anon. das heutige

Kroatien und Dalmatien. Fulch. 327: «Raimundus, comes Provincialium, cum

Gothis et Guasconibus, episcopus quoque Podiensis Aymarus per Dalmatiam
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transierunt». Diese Pilgerscharen waren aus dem mittleren und stidlic hen Frank-

reich aufgebrochen, durch die Lombardei und Istrien dahin gekommen und haben

innerhalb 40 Tagen den Kiistenstrich der Lange nach tiber Scutari bis Durazzo

durchzogen, aber nicht, wie Rob. 35, 25; B. 740 unrichtig angiebt, denWeg iiber

Rom und Apuhen eingeschlagen. Raim. de Agiles, der selbst mit seinem Grafen

als dessen Kaplan jenen Landstrich durchzogen, beschreibt ihn p. 139; R. 235:

«Sclavonia est tellus deserta et invia et montuosa, ubi nec feras nec volucres per

tres hebdomadas vidimus. Incolae regionis adeo agrestes et rudes sunt, ut nec

commercium nobis, nec ducatum praebere voluerint; sed fugientes de vicis et de

castelHs, debiles anus et pauperes infirmos
,

qui a longe prae infirmitate sua

sequebantur exercitum nostrum, ac si multum nocuissent, ut pecora trucidabant.

Nec facile nostris miHtibus armatis erat latrones inermes, locorum scientes, per

abrupta montium et condensa sylvarum persequi; sed assidue eos sustinebant,

nec pugnare valentes, nec sine pugna esse poterant.» Der Nebel soH so dicht

gewesen sein, dafi man ihn «mit den Handen fassen» konnte. Nachdem sie unter

groBer Miihe nach Scutari gekommen waren, berichtet Raim. a. a. O., habe der

Graf mit dem rex Sclavorum ein Biindnis geschlossen, welcher dem Heere freien

Ankauf des Notigsten gestattete. Noch lieute finden sich in der Gegend zwischen

Verlicca, Syn und Imoschi sogenannte Cruciatensteine, welche wahrscheinHch

jeweils da, wo die Kreuzfahrer ihr Lager aufgeschlagen, moglicherweise wahrend

jenes Zuges der ProvenQalen , bei welchem durch Nebel der FernbHck sehr ge-

hindert war, errichtet worden sein durften, um den Nachkommenden als Weg-
marken zu dienen, vergl. MGGW. 1870, n. Folge, Bd. III, S. 34. tJber den Zug

Raimunds durch Kroatien und Dahnatien a. Knapp, Reisen, ebenda 1880, n. F.,

Bd. XIII, S. 171 f.

3 Raimund de S. Aegidio nach einem Stadtchen siidHch von Nimes,

auch comes ProvencaHum (Fulch. 384; R. 327) oder auch comes Tolosanus (Ord.

]IT, 485), von Anna l^a^^kXr^c, und von den Armeniern Zendschil genannt, hatte

Abgesandte nach Clermont geschickt und dem Papste seinen EntscliluC zum
Kreuzzug mitteilen lassen. Nach der Chronik Michaels des GrofJen (Rec. Doc.

arm. I, 327) soH er friiher schon einmal in Jrslm. gewesen sein. Man habe ihm
wie jedem andern Pilger einen Dukaten abgenommen, als er dahin kam, spater

aber noch mehr verlangt; seine Weigerung fiihrte zu Streit und die Mohamme-
daner sclilugen ihm das rechte Auge aus. «Er nahm es, that es in den Zipfel

Beines Kleides, brachte es nach Rom, zeigte es iiberall und erregte so den Fana-

tismus, worauf Grafen sich erhoben, groBe Heere sammelten und gegen Konstpl.

gezogen sind.» Soviel ist hiervon gewiB, dafi er einaugig war, ein vir mono-

culus, vergl. Wil. Malm. 133, 152; Guib. 537, 30; R. 229; soH er ja nach dem
letzteren, dieses Umstandes wegen und weil er schon hocii betagt war, die ihm
angebotene Krone von Jrslm. abgelehnt haben. Das iibrige von Michael Erzahlte

wird sonst nirgends bestiitigt. Rad. c. 15: «Non ut Franci in distrahendo, sed

semper in augendo substantiam desudabat; vir aequitatis cultor, iniquitatis ultor,

vir ad timidos agnus, ad tumidos leo». Nach Rad. soH er auch der reichste der

Kreuzzugsfiirsten gewesen sein. Mit dieser Charakterisierung stimmen auch die

Nachrichten seines ihm ganz ergebenen Feldkaplans Raim. de Agiles iiberein.

; Dieser entrollt uns im Verlaufe seiner Kreuzzugserzahlung das ausfiihrlichste

und, wenn aucli von einem nicht immer zu rechtfertigenden Parteistandpunkte

aus, das zutreff^endste Bild von ihm. Nicht minder steht er auch bei unserem

. Anon. in hohem Ansehen, der ihn c. IX, 6 einen «egregius comes» und c. IX, 8

einen «fortissimus miles» nennt, obwohl er ilim nicht nahe gestanden ist, aber

docli sicli an des Grafen Zug durcli Nordsyrien angesclilossen liatte. Nebst Boe-
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1096 [2] Tertia" autem" pars^ per antiquam Romae viam"^ venit. In hac

« tercia BD. — •> vero ACH. — " romeniam B. —

mund wird vom Anon. Raimund am meisten genannt. Im Spatherbst 1096 war

er mit einer grofien Zahl Stidfranzosen aus Frankreich weggezogen. Adel und

Klerus hatten sich stark beteiligt. Mit ihm zog auch seine Gemahlin Elvire
(Guib. 487; R. 150, und Fulch. 364). Nach der in Anm. 2 bezeichneten Route

kam er im April 1097 in Konstpl. an. In betrefF seiner Thaten wahrend des

Kreuzzuges verweise ich auf den Index. Nach der Eroberung Jrslms. griindete

er die Grafschaft Tripolis, wo er auf dem Mons peregrinus am 28. Febr. 1105

gestorben ist. Vgl. Fulch. ad a. 1105; Du Cange Notae p. 18, wo er mit dera

von Anna genannten K6|j,y]<; nps^evxCrjc; identifiziert wird; Ekk. Hieros. p. 99 u.

328; V. Sybel, 274 (226); Riant, Invent. 190 ff.; Kugler, 184. 223, und dessen

Gottfr. von Bouill. 29 f.; Ranke VIII, 89.

4 Ademar von Puy. Der Anon. nennt nie dessen Vornamen, daher es

auch einigermafien verzeihlich sein mag, wenn Guib. 481, 2; R. 140 schrieb:

«Podiensis urbis episcopus, cuius nomen doleo, quia neque usquam repperi nec

audivi». Doch wissen denselben alle iibrigen Kopisten der Gesten, sogar der

deutsche Ekkehard. Er soll bereits in den Jahren 1086 und 1087 in Palastina

gewesen sein, Chronic. S. Theofredi, ed. H. Chevalier, p. 13 f.; Mabill. Annal.

Bened. ad 1086, ed. Lucae V, 214; Hist. gen. de Langued. II, 271 u. 289; Giraud,

Essai, 1, 116; v. Sybel 202 (160), 227 (186). Das Chron. S. Petri Aniciensis,

ed. Chevalier p. 163, als Chron. Podiense, ediert in Hist. de Langued. II, 8, be-

zeiclmet ihn als «facilis ad omne bonum, gracilis ad equitandum». Nach Baldr.

88, 15 ; R. 15 ist er zu Clermont nach der vom Papst gehaltenen Rede vor diesem

niedergekniet und hat um die Erlaubnis nachgesucht, den Zug mitmachen zu

diirfen, welche ihm nebst dem papstlichen Segen auch erteilt worden ist; dort

habe ihn der Papst auch zu seinem Stellvertreter ernannt. Ahnliches berichten

Rob. 32, 46; R. 731 und Rad. c. 64, welche Nachrichten ihre Bestatigung erhalten

durch die von Riant, Invent. p. 220 edierte Epist. Urbani ad Principes Flandriae

d. d. Febr. 1096: «Carissimum filium Ademarum, Podiensem episcopum, huius

itineris et laboris ducem, vice nostra constituimus, ut omnino subjacent». So nennt

ihn auch der Anon, c. XXX, 10 «rector et pastor» der Krenzfahrer, und diese

in einem Schreiben an Urban (bei Fulch. 395, 30; R. 351) «tuum vicarium». Im
Chron. Mon. S. Petri Aniciensis a. a. 0. heilJt er «ductor tanti itineris»; Raim. 179,

35; R. 301 giebt ihm das Pradikat: «alter Moses, qui in vita sua nostrum exer-

citum rebus et alloquiis divinis confovens, continebat», ein Pradikat, welches Raim.

jener schonen von Radulf c. 95 wiedergegebenen Inschrift entnommen, welche

in Antiochien auf Ademars Grabmal zu lesen war. Dem Papste treu ergeben,

dabei ritterlichen Sinnes und beim Kreuzheere in grofiter Achtung, war sein am
1. Aug. 10 98 in Antiochien erfolgter Tod eine wahre Kalamitat fiir das Unter-

nehmen, vgl. c. XXX, 10. 11. Der Anon. kommt oft auf ihn zu sprechen, siehe

Index. Nach dem Chron. Podiense soll er die Anordnung getroffen haben, dafi

sich die verschiedenen Abteilungen des Kreuzzuges in Konstpl. gesammelt haben.

Vergl. Ekk. Hieros. VI, Anm. 55. 56; Rad. c. 95; v. Sybel 227(186); Ranke VIII,

81 f. 89. 97.

5 Siehe zu c. II, Anm. 3.

6 Die Lesart romeniam in Cod. B beruht offenbar auf irriger Entzifferung

des Originals. Die antiqua Romae via ist die von Rom aus nach Brundusium

fiihrende bekannte via Appia, welche zur Romerzeit und im Mittelalter der
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parte fuerunt Boamundus^ et Richardus' de Principatu^, Robertus' 1096
» ricardics B. — ^ rothertus DEGR, sic et infra; roth. nortm., rotb. comes flandr. ER. —

Hauptverbindungsweg zwischen Rom und Griechenland, bezw. Konstpl. gewesen

ist. Man vgl. tiber dieselbe Livius 9. 29 u. Strabo VI, 3. Der Anon. will nicht

sagen, dafi alle nunmehr von ihm namentHch Angefiihrten mit ihren Leuten

durch Rom gezogen seien, vielmehr nur, daC sie diese alte Romerstrafie, welche

von Norditahen tiber Rom nach Brundusium und Bari fiihrt, begangen hatten,

es dahingestellt sein lassend, ob ein Teil der Pilger dieselbe schon von Ober-

itahen her oder erst siidlich von Rom benutzt hatten, sonst hatte er unter den-

selben nicht auch den Boemund nennen diirfen, von welchem er ausdriicklich

c. IV, 1 erwahnt, dafi er, wahrend andere Pilgerscharen eben diese StraBe durch

Unteritahen gezogen sind, gerade Malfi in Unteritalien belagert habe. Nach Petr.

Diac. p. 765, 45 sind Pilger, welche damals diese StraCe gezogen, auch nach

^ionte Casino gekommen, wo sie dem h. Benedikt und dessen Briiderschaft ihre

IJirfurcht bewaesen.

7 Uber Boemund s. c. IV, 1, Anm. 2. DaC derselbe hier zuerst genannt

wird, hat nicht seinen Grund darin, dafi er der ware, Avelcher von den Ge-

nannten zuerst nach dem Morgenland aufgebrochen ist, was eben nicht der Fall

war, denn vor ihm w^ar Hugo der GroCe dahin gezogen, sondern offenbar weil er

iu den Augen des Anon. der bedeutendste von allen war. Tud. u Hist. b. sacri

lassen hier Boamunds und Richards Namen weg, weil sie nach ihrer Vorlage

genotigt waren, doch unten c. IV auf dessen Zug besonders zuriickzukommen

und ausfiihrhch dariiber zu berichten.

8 DaC Richard an unserer Stelle allein neben Boemund, und erst spater

Tankred zum erstenmal in c. IV, 2 genannt werden, mag daher kommen, daiJ

der Anon. Richard nicht nur als einen naheren Verwandten Boemunds, sondern

auch als selbstandigen Anfiihrer eines grofieren Gefolges als desjenigen Tankreds

gekannt hat, Rad., welcher, was die Familien- und Verwandtschaftsverhaltnisse

von Boemunds und Tankreds Angehorigen anlangt, gut unterrichtet ist, — war
er doch in Boemunds Dienst und Augenzeuge seiner Riistung zu dem im J. 1107

gegen Alexius angestrengten Feldzug und spater im Dienste und nachster Um-
gebung Tankreds, vgl. v. Sybel 60 (54) und Rec, Hist. occ. III, p. 38, und Einl.

§ 6, S. 70 — sagt c. 43: «Ricardus de Principatu nec genere minor (sc. Tancredo)

nec animis, cognatas partes (Verwandtschaft) et lingua simul animabat, et lancea.

Is comitis Wilhelmi filius, Wiscardi nepos, relicta fratri Tancredo Syracusa, Boa-

mundum secutus amitalem suum (Schwestersohn, Nefi"e Boemunds), sociaverat

Tancredum» etc, und c 44 nennt er ihn dem Tankred gegeniiber den «avuncu-

laris proles Ricardus». Alb. III, 15 bezeichnet ihn als «Richardus, princeps Sa-

lerni, civitatis Italiae, de genere Nortmannorum, proximus Tancredi». Sonach

war er der Sohn Wilhelms v. Salerno, welcher Robert Guiscards Stiefbruder war^

und der Neff"e Robert Guiscards, sowie Vetter Boemunds, und Tankred war Nach-

geschwisterkindsvetter desselben, nicht aber kann er, wie die Hist. b. sacri c 142

irrtiimlich behauptet, der Bruder Tankreds (Fiirsten v. Antiochien) gewesen sein,

denn der in der obigen Stelle Rad.'s genannte Tankred ist mit dem Neffen und
Nachfolger Boemunds in Antiochien nicht identisch. Nach Fulch. 426, Hist. b.

sacri 142 u. Ord. IV, 209 erhielt sein Sohn Roger als Nachfolger Tankreds die

provisorische Verwaltung des Fiirstentums Antiochien. Alb. XII, 9. 12 nennt
nun diesen Roger de Principatu einen «illustrissimura iuvenem et militem, filium

sororis Tancredi» — sonach war Richard de Principatu zugleich der Schwager
Tankreds. Richard machte den Zug nach dem Morgenlande mit und blieb in

Antiochien. Er wurde spater im J. 1100 mit Boemund von Danischmend gefangen
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1096 comes Flandrensis ^ , Robertus Normannus '
^^

, Hugo mag-
» normandus B. ; nortmannus EGR. ; northmannus D. —

genommen, vgl. Alb. VII, 28; Matth, Edess., Ree. 51; Ekk. Ilieros. p. 330. l)h

Hist. b. sacri c. 67 und Rad. a. a. O. riihmen von ihm, dafi er ein Kenner der

syrischen — soll wohl heifien der arabischen — Sprache gewesen sei. Er vvar

ein Gegner Balduins und Ilauptanstifter des Kampfes zwischen diesem und Tan
kred vor Mamistra, vgl. Rad. a. a. O.; Alb. III, 15 ff.; W. Tyr. III, 24 und unten

c. X, 8, Anm. 67. Woher Wilken I, 163 die irrige Nachricht erfahren hat, da(.;

Richard vor Mamistra von den Leuten Balduins getotet worden, ist mir nicht

moglich zu flnden. War doch Richard der Gesandte Boemunds, als dieser irn

J. 1105 durch ihn um die Hand der Konstanze bei deren Vater, dem Konig Phihp].

V. Frankreich, werben liefi, auf welcher Reise Guibert Richard gesehen hat; vgl-

Guib. 488, 38; R. 152. Der Anon. nennt ihn nochmals c. IV, 2 und als Teil-

nehmer an der Schlacht bei Dorylaum c. IX, 8. Vgl. a. Ducange, Les famille.s

d'Outremer, p. 181. 182. Reiffenberg in Monum. V, 157 macht ihn irrtiimlich

zum Sohne eines gewissen Grafen Arnulf.

9 Wird vom Anon. fast durchgangig nur comes Flandrensis genannt,

ohne Angabe des Vornamens. Irrtiimlich verwechselten ihn Wilken I, 72 und
Raumer 1, 48 mit seinem Vater Robert Friso, der i. J. 1083 auch eine Reise nacli Jrslm.

gemacht hatte und auf dem Rtickwege in Konstpl. mit Kaiser Alexius einen

Kontrakt geschlossen, nach welchem er diesem 500 Ritter schicken sollte, was
er auch im J. 1090 befolgt hat. M. vgi. iiber dessen Pilgerfahrt Riant, Epistola

Alexii XXVIII. Der vom Anon. genannte ist Robertus junior, der beim
ersten Kreuzzug eine hervorragende Stellung eingenommen : «super omnes exercituum
rectores», sagt Rad. c. 15, «in ense et lancea laudaretur, unde postea contigit, ut

ipse quidem multo plus caeteris ducibus celebraretur». So nennt ihn auch d.

Anon. c. IX, 8 einen «acerrimus miles» u. c. XIII, 6 einen «egregius comes»
und riihmt von ihm an letzterer Stelle seine Frommigkeit, denn «signum crucis

fideliter cotidie baiulabat». Urban hatte anfangs Febr. 1096 an ihn und seine

Unterthanen ein Schreiben gerichtet (neuerdings entdeckt und erstmals ediert

von Riant in Invent. p. 220), worin er ihn benachrichtigt von dem Kreuzzugs-

beschluB zu Ciermont, dafi Ademar sein (des Papstes) Stellvertreter auf dem Zuge
und der Termin des Wegzugs auf Maria Himmelfahrt 15. Aug. 1096 bestimmt
worden sei; er ist es auch, welcher bei seiner Riickkehr aus Syrien ins Abend-
land ein Schreiben Gottfrieds und der tibrigen zuriickgebliebenen Pilgerfiirsten

an den Papst liberbracht hat, vgl. Ekk. Hierosol. p. 146; FDG. XIII, 400 ff.;

Riant, Invent. 202 ff. Im Spatjahr 1096 ist er mit Robert dem Normannen nach'

dem Morgenlande aufgebrochen (s. Anm. 10). Wahrend des Kreuzzuges liat er

sich zumeist an Gottfried angeschlossen. Im Winter 1099/1100 traf er wieder in

seiner Heimat ein, wo er mit allen Ehren empfangen wurde. Heute noch soll

nach Vion, Pierre THermite p. 389, der 19. Januar, als an welchem Tage im
J. 1100 die Briisseler Kreuzfahrer in ihrer Vaterstadt eingetroffen sind, alljahr-

lich kirchlich begangen werden. tJber ihn und seine weiteren Schicksale s. Wilken
II, 23 f.; de Smet, Robert de Jerusal. in M6m. de TAcad. roy. des Sciences de

Belgique 1861 t. 32. Er starb im Okt. 1111, s. Ord. IV, 290 und Suger de

S. Denis, De vita Ludov. grossi bei Duches. IV, 301. Vgl. auch den Index, sowie

Ekk. Hier. p. 98 u. 187 u. v. Sybel, 270 (223). tJber seine Begleiter auf dem
Kreuzzuge Le Glay, Histoire des comtes de Flandres I, 229. tJber den ihm von
einigen gegebenen Namen «Georgius alter» und «Georgii filius» s. die Note
Riants im Rec, H. occ. V, 248, auch unten c. XXIX, Anm. 28.

10 Robert von der Normandie, vom Anon. stets als comes bezeichnet,
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war der Sohn Wilhelms des Eroberers und der jiingere Bruder Konig Wilhelms

des Roten von England. In der Normandie geboren, war er noch im Knaben-

1 alter, als sein Vater England eroberte, Von diesem erhielt er ob seiner kurzen

Beine den Beinamen «Curtaocrea» «Kurzhose» (Wilh. Malmesb. in Rer. Angl. SS,

p. 143, ed. Hardy II, 607). Von Rad. wird er c. 15 charakterisiert als «genere,

divitiis, facundia quoque non secundus duci Godefrido, sed superior; par in his

quae Gaesaris sunt; quae dei, minor». Dabei war er mutig und lebte mit seinen

, Briidern in steter Fehde, worunter sein Land nicht wenig zu leiden hatte. Er

machte die Pilgerung «schwerlich durch groBen Religionseifer getrieben, so wenig

als durch groBartige RitterUchkeit beunruhigt: ihm war es unbehaghch in der

Heimat, zwischen zwei Briidern von unruhigerer und festerer Art als er selbst, um
sich her einen Adel, roh und gewaltthatig, den er weder zu gewinnen, noch zu

schrecken verstand; er selbst zwar tapfer, aber schwach, nicht ohne Verstand,

aber ohne Konsequenz, voller Herzensgiite, aber ungltickhch, sie stets am
falschen Orte zu zeigen», v. Sybel 271 (224). Der Ruf zum Kreuzzuge kam ihm
deshalb gelegen; er schickte zu seinem Bruder in England um 10000 Mark
Silber, wogegen er ihm die Normandie versetzen woUe. Dieser Kefi die Summe
in moglichster Eile eintreiben; darauf sammelte Robert eine bedeutende Zahl

Normannen und Briten um sich, unter welchen auch sein Schwager Stephan

V. Blois sich befand, und zog mit Robert v. Flandern durch Frankreich iiber die

Alpen nach Italien. tJber seinen Zug bis nach Konstpl. bemerken wir noch

folgendes: Nachdem sie Ende September, resp. anfangs Oktober von Hause auf-

gebrochen waren — die Handschrr. Fulchers geben das Datum des Wegzuges

vorschieden an, die einen: «mense Septembri», die anderen «mense Octobri» —
tnifen sie Mitte November 1096 in Lucca ein, wo sich gerade Papst Urban

aufhielt, von dem sie den apostol. Segen zu ihrem Vorhaben empfingen. In Rom
waren sie Zeugen, wie die Anhanger Urbans und Guiberts einander gegenseitig

anfeindeten. Viele, welche bis liierher mitgezogen waren, kehrten wieder in ihre

Heimat zuriick. Man zog von Rom durch die Campagne nach Bari. Wiihrend

JJobert V. Flandern alsbald andieepirotische Ktiste hintiberfuhr, iiberwinterten

lv()l)ert der Normanne und Stephan in Calabrien und fuhren erst am 5. April 1097

von Brundusium iiber die Adria und landeten am 9. April gliicklich in der Nahe

von Dyrrachium (Durazzo). Die Zahl ihrer Leute hatte sich schon bei ihrer

• Ankunft in Bari und Umgegend nicht wenig gelichtet, sehr viele waren entmu-

tigt und die bevorstehende Not fiirchtend hatten sie ihre Waflfen verkauft und sich

: auf den Heimweg begeben — ja im Frtihjahr, als man von Brundusium wegzu-

: fahren sich anschickte, waren die Kreuzfahrer Zeugen von dem plotzlichen Ver-

sinken eines Schiffes, mit welchem 400 beiderlei Geschlechts untergingen. Dieser

\\)rfall brachte solch einen Schrecken hervor, daC eine groUe Zahl ihr Vorhaben

aufgaben, «dicentes nunquam amplius in aquam sic deceptricem se infigere».

Von Dyrrachium durchzogen sie das kahle und felsige Land stidostwiirts und

kamen «ad rapidum flumen Demonis, quod ab incolis loci sic vocitatur», off^enbar

der Dewolflufi und gewifi nicht der Drin, wie im Rec, H. occ. III, 330 ange-

nommen wird. Im reifienden Bette desselben fanden viele den Tod; sie iiber-

schreiten ein Gebirge, welches Fulcher «Bugulatus» nennt, ohne Zweifel das Bagora-

;
Gebirge im Westen vom Ochrid-See, durchziehen die von Fulcher genannten

' Orte Lucretia (?), Botella (Bitol), Bofinat, Stella (Ostrovo) bis Thessalo-
nich und kommen von da nach Konstpl. Die Orte dieser letzteren Strecke

; verzeichnet ausftihrlich Fulcher 331. Robert von d. Normandie u. Stephan v. Blois

' waren die letzten, die in Konstpl. ankamen, nachdem die andern schon von da

tiber den Bosporus gesetzt hatten. Es war anfangs Mai 1097. Uber Rob. v. d.

Norm. vergl. m. noch Hugonis Virdunensis Chronicon in Mon. Germ. SS. VIII,
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1096 nus ^^
, Eurardus ' de Puisatio ' ^^

, Achardus de Monte Mer-

» euerardua A. — *> Pinsatio D. —

475, Florent. Wigornens. bei Bouquet Rec. XIII, 70, auch Une charte de Rob.

Courte Heuse in Bibl. de T^cole des chartes t. 48, p. 175 f. u. v. Sybel 271 (224).

tJber seinen Zug vornehmlich Fulch. 329 ff. und Knapp, Reisen in MGGW. 1880.

Xlll, p. 169 ff. tJber sein Gefoige Ord. III, 483.

11 Hugo, Graf v. Vermandois, war der zweite Sohn Heinrichs I. von

Frankreich (1027—1059) von dessen zweiter Ehefrau, der Fiirstin Anna von Kiew.

Tochter des GroUfursten Jaroslaw I., und der Bruder des damahgen Konigs

PhiHpp I. von Frankreich, welcher letzterer am Krenzzuge nicht teilnehmen

konnte, wenn er auch gewollt hatte, weil er wegen Ehebruchs vom Papste ge-

bannt war, vergl. Bernoldi Chron. ad 1095; Chron. Andegav. ad 1095 (bei Labbe.

Nov. Bibl. Man. I. 281). Die latein. Autoren gaben ihm den Beinamen «Magnu8>

.

allein dies Wort ist die unrichtige (Jbersetzung des Wortes «Maines» d. i. junior,

nachgeboren, vergl. die Chans. d'Ant. II, 341; Peyr^ I, 160; La Chans. d'Ant. en

provenQal ed. Meyer in AOL. II, 2, 473. 495. 502. 505. Von ihm sagt Guib

486, 10; R. 148: «etsi ab aUquibus opulentia ac potestate praeceditur, nulh tamen
quantum ad originem spectat morumque probitatem, secundus habetur. Cujus in

armis strenuitas cum generis maiestate serenitas, praeter haec etiam erga omnem
sacrum ordinem humihtas, quam suae ipsius nihilominus temperantiae condiebat

honestas, justissime praedicatur». Rad. c. 15 meint, daC ihm seine Abstammung,
seine Rechtschaffenheit und sein Reichtum den Beinamen «Magnus» eingetragen,

weniger seine Thaten, — und in der That, so groBartig er auch den Kreuzzug an-

getreten und so tapfer er sich bei einzelnen Unternehmungen benommen haben
mag, 80 kleinmtitig scheint er allmahhch geworden zu sein. Er ist, als er nach

dem Sieg gegen Kerboga als Gesandter zu Alexius gesendet wurde, zum Kreuz-

heere nicht mehr zurtickgekehrt. Doch hat er spilter i. J. 1101 den Kreuzzug im
Heere Wilhelms von Poitou mitgemacht und soll bei Tarsus infolge einer Ver-

wundung gestorben sein, vergl. Fulch. 413, 50; R. 398. Dagegen berichtet Rob.

66, 27; R. 836, daB er schon i. J. 1098 in Konstpl. gestorben sei, u. Rad. c. 105

lafit seinen Tod im Winter 1098/99 in Cihcien erfolgt sein. Die Nachricht Ful-

chers verdient den Vorzug, wie es auch eine durchaus irrttimhche Mitteilung ist,

welche Rob. macht, indem er Hugo in Gemeinschaft mit den beiden Roberten

von Hause aufbrechen lafit, denn nach dem gut unterrichteten Fulch. 328 ist

Hugo als der erste der ftirstlichen Teilnehmer aus Frankreich weggezogen und war !

schon in Itahen, als die beiden Roberte sich eben dazu angeschickt hatten.

SelbstverstandHch will auch d. Anon. keineswegs damit, daC er Hugo unmittelbar

nach den beiden Roberten nennt, den gemeinsamen Wegzug aus Frankreich be-

haupten, vielmehr nur damit andeuten, daB jener den gleichen Weg wie diese

gemacht, vergl. a. c. II, Anm. 3. Der Anon. berichtet noch liber Hugos Gefangen-

nahme durch Alexius, tiber seine Tapferkeit bei Dorylaum und seine Absenduni:

nach Konstpl., s. d. Index.

12 Herr von Puiset bei Janville, zwischen Chartres u. Orl^anSj wird

von Anon. nur an uns. Stehe, dagegen von Rob. 65, 10; R. 833 als zur jungen

Mannschaft Hugos gehorig und als ein mutiger Kampfer in der Schlacht gegen

Kerboga, Ewardus de Puteolo genannt; aucli Ord. III, 481 zilhlt ihn zu den

«comites virique consulares, proceres et famosi mihtes» u. nach Alb. III, 33 ist

er ein «miles in omni negotio raihtari laudabihs», aber bei der Ankunft vor
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loi'^^, Isuardus" de Musone'^* et alii plures^^. Deinde venerunt 109G

ad portum Brandosim aut Barim, sive' Otrentum'^^. [3] Hugo deni-

» Merlor H. - ^ usuardus ACDEHR. — <> musione ACDEHR.; nuisone B. — «^ aut AH. —
• Ottrentum D. —

Antiochien unter den Leuten Roberts v. d. Normandie. Er machte nach Alb-

ni, 63 den Zug nach Simeonshafen mit (s. c. XVIII, Anm. H) und gehorte nach
Alb. IV, 30 zur Schutzwache des Boemund'schen Kastells (s. c. XXVI, 3). Von
Rad. c. 134 und der Hist. b. sacri c. 125 wird er unter denen genannt, welche

die Franken zum Kampfe wider die im Tempel zu Jrslm. sich aufhaltenden

Sarazenen aufgefordert und alsdann mit der ilinen folgenden Schar eine groCe

Menge derselben niedergehauen haben. Vergl. Ord. Vit. III, 481, Anm. 3, u. Rey,

p. 338; Fragment de la Chans. d'Ant. ed Meyer in AOL. II, 2, 495; Dion, A. de,

Le Puiset au XI. et au XII. siecle, chatellenie et prieur^, Chartres 1886.

13 Achard von Montmerl (D. Ain) nicht Montmel (Herault), vgl. Rec,
H. occ. IV, 317 u. 98, wird von Anon. nochmals c. XXXVII, 5 unter dem
Namen A. v. Mommellu als zum Heere Raimunds v. Toulouse gehorig genannt,

ist aber nach unserer Stelle bei seinem Hinzug durch Unteritahen nicht mit

Raimund durch Dalmatien gezo^en. Alb. II, 23 verzeichnet ihn unter den her-

vorragenden Belagerern von Nicea; Raim. 176, 30; R. 295 nennt ihn einen

«nobilis juvenis et inclytus miles»; vgl. a. Chans. d'Ant. ch. IV, c. VIII; ch.

VIII, c. 48 u. Fragm. de la Chans. d'Ant. in AOL. II, 2, 495. 507. Uber s. Tod
8. c. XXXVII, Anm. 29.

14 Wird sonst nicht mehr genannt. Vielleicht identisch mit dem von Raim.

172, 30; R. 289 genannten Isoardus comes Diensis, der auch zum proven(,*aHschen

Heere gehorte, welchen Raim. a. a. 0. bezeichnet als einen «vir in quantum
noverat Deo fideHs et omnibus nobis sapientia et probitate utihs». Doch giebt

zu dieser Vermutung allein der Vorname einigen Grund an die Hand. Die
Schreibweise der verschiedenen Codd. — wir sind der Bongars'schen Lesart ge-

folgt, weil ohne Zweifel auch Cod. B musone gelesen — lafit auf Mousson an
der Maas oder auf Moussey, im Maasdepartement, welcher Ort friiher ein sehr

starkes SchloC besessen, oder auf Musso am nordwestlichen Ufer des Sees von
Como oder auf Mussano bei Lugano schlieCen.

15 Die mit Boemund Ziehenden nennt der Anon. weiter unten c. IV, 2.

Ein Verzeichnis der hervorragenden Kreuzfahrer im Heere Raimunds giebt

Le Prevost III, 485.

16 Brindisi, Bari und Otranto waren zu jener Zeit die bedeutendsten Hafen-
orte, von welchen aus man sich nach Griechenland und den Orient einzuschifien

pflegte. Ein grofier Teil der im Spatjahr 1096 in Campanien und Calabrien an-

gelangten Kreuzfahrer tiberwinterte in jenen Stadten und deren Umgegend, an-

dere kehrten von hier aus wieder in ihre Heimat zuriick, weil sie die Not des
hereinbrechenden Winters fiirchteten; andere setzten sogleich nach ihrer An-
kunft iiber: unter diesen war Robert von Flandern, der in Bari sich mit seinem
Heere einschiffte und in Epirus iiberwinterte, vgl. Anm. 9 u. 10. Robert d. Nor-

manne dagegen u. Stephan von Blois iiberwinterten in den genannten Stadten
und setzten erst am 5. April 1097 vom Hafen von Brindisi aus iiber, um am
8. April nach sehr stiirmischer Fahrt in der Niihe von Durazzo zu landen. Von
Brindisi aus hat auch Boemund i. J. 1107 seine Expedition gegen Alexius be-

gonnen. Auch Otrantos Hafen diente den Normannen zur Ausriistung von
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1096 que Magnus et Willelmus" Marchisi lilius^^ intraverunt rnare ad por-

tum Bari^^ et transfretantes venerunt Durachium^^. Audiens vero

» guUlelmus ER ; wUhelmm G; vuUlelmus D. —

Kriegsflotten, so schon im Mai 1081, als Robert Guiscard seinen Feldzug gegen

Alexius erofi^nete, vgl. Gaufredus Malaterra III, 24; liistoria Sicula ap. Muratori

SS. IIR. Ital. V, 583, wie auch spliter i. J. 112(3 von hier aus Boemund der jiingere

seine Expedition veranstaltet hat, Fulcher ad a. 1126. Im Oktob. 1108 ist Boe-

mund mit seiner Flotte nach dem fruchtlosen Kampfe gegen Alexius wieder in

Otranto gelandet, Chron. Barens. bei Murat a. a. O. p. 147 ff. Noch sei hier

bemerkt, dafi Alb. I, 6 Peter den Erem. auf seiner Riickkehr von seiner ersten

Reise nach dem Morgenlande in Bari, die Chanson d'Ant. I, p. 18 ihn in Brin-

disi wieder ans Land steigen laBt; vgl. Peter d. Erem. p. 61; ebenfalls Giovene,

Kalendaria vetera MSS. I, 180.

17 Dieser war Tankreds Bruder, vgl. Rad. c. 8, wie auch Tankred vom
Anon. sonst Marchisi filius genannt wird, s. c. IV, 2 u. XXIX, 2. Er ist in der

Schlacht bei Dorylaum gefallen, s. c. IX, 10. Marchisus ist nach der gewohn-
lichen Annahme der Graf Odobonus, vgl. Ord. III, 183. 456. 487. P. Paris

glaubt jedoch in Chans. d'Ant. t. II, 372, dafi die Bezeichnung Markisus auf

einen sarazenischen Namen Makrisi weise, und ware nach ihm Tankreds Vater

ein Sarazene gewesen. Vgl. a. Ekk. Hieros. p. 330, u. unten zu c. IV, Anm. 19.

18 Hugo u. Wilhelm schifften sich demnach zusammen ein und zwar als

die ersten, welche ihren Weg durch Unteritalien genommen hatten. Hugo hatte

bereits bei seinem Wegzug aus Frankreich, wahrscheinlich im Aug. 1096, dem
Alexius in einem Schreiben von seinem Unternehmen Nachricht gegeben, worin

er ihm seine Ankunft in Konstpl. ansagte und einen seiner Wtirde entsprechen-

den Empfang sich erbeten hat. Vgl. Anna X, 7; P. 288; R. 10; Bo. II, 37 u.

Riant, Invent. p. 120 f. AIs Hugo in Bari angelangt war — von Rom war ihm
das goldene Banner des h. Petrus mitgegeben worden — ordnete er eine

24 Manner zahlende Gesandtschaft an den Befehlshaber von Durazzo ab, unter

welchen Wilhelm Carpentarius und ein griechischer Fliichtling Namens Helios

war. Die genaue Zeit, wann er seine Uberfahrt bewerkstelligte, ist nicht mehr
zu eruieren, wahrscheinlich im Oktober 1096. Dafi Bari der Ausfahrtshafen war, be-

statigt auch Anna a. a. 0.; vgl. a. Gesta Andegav. peregrin. in Rec, H. occ. V,

346, wo dieser Kreuzfahrerhafen portus S. Nicolai genannt wird.

19 Das alte Epidamnus, das heutige Durazzo. Das damalige Aussehen
dieser Stadt beschreibt Anna XII, ad a. 1107; P. 370 f

.
; R. 118. Nach Fulch. 327

ist Hugo «imprudenter cum raro agmine» dahin iibergefahren. Nach Anna X, 7;

P. 288; R. 10; Bo. II, 37 wutete wahrend der Uberfahrt ein gewaltiger Sturm,

wobei der grofiere Teil der Schiffe zu Grunde ging. Er selbst sei in einem halb-

zerbrochenen Fahrzeug zwischen Dyrrachium und Kap Palus gleichsam ans Land
gespult worden. Es ist demnach nicht richtig, wenn Guib. 487; R. 150 von einer

prospera navigatio spricht.
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dux illius loci^^ hos pmdentissimos^^ viros' illic esse' applicatos", 1096

mox mala cogitatio cor eius tetigit, illosque apprehendit^^ ac iussit

a Om. viros ACEH. — ^ Om. esse ACH. — <= applicitos GH. —

20 Namlich IcDdvvY]? 6 olbc, 'laaaxcuv tod Se^aoTo-Kpaxopoi;, vergl. Anna a. a. O.

Der Flottenfiihrer war NtxoXaog 6 MaopoxaxaxaXiov, ebenda. Den ersteren meint

ohne Zweifel auch Raim. 140, 10; R. 2366, und ist dprselbe identisch mit dem
von Petrus Diac. p. 770, 1 genannten Johannes Choropalasius (s. unten c. V,

Anm. 3), welcher im J. 1098 der tJberbringer eines Briefes und eines mit Gold
durchwirkten Gewandes an den Abt Orderisius von Monte Casino war. Vgl. a.

Ducange ad Alex. not. in Rec, H. grecs II, 15 und Riant, Epist. Alex. p. XVII
und 41 ff.

21 Barth p. 8: «Prudentia facta hic auctor pro insigniter fortibus ponit, ut

laus ampKor vix dari possit».

22 Nach Annas Darstellung a. a. 0. hatte der Befehlshaber Johannes von
Dyrrachium den Auftrag gehabt, Hugos Ankunft zu iiberwachen und so schnell

wie moghch den Kaiser davon zu benachrichtigen , ihn selbst aber aufs ehren-

vollste zu empfangen. Auch dem Flottenfiihrer Nikolaus Maurokatakalo
war aufgetragen worden, die Kiiste aufs genaueste zu kontrollieren. Hugo kam
nun als Schiffbriichiger ans Land. Zwei Seewachter, welclie seine Ankunft zu-

fallig bemerkt hatten, riefen ihm zu: 6 8o64 aTC£x8£-/£Tal aou tyjv acpt^iv eTitTCoocov os

^eaaaoO-a'.. Ans Land gestiegen, verlangte Hugo sogleich ein Pferd, worauf ihm
der eine Wiichter das seinige abtrat. So kam er nach Dyrrachium, wo er von
Johannes begriifit und bewirtet wurde, der seine Wiinsche entgegennahm. Dieser

liefi sogleich Hugos Ankunft dem Kaiser melden, der alsdann den Butumites
nach Dyrrachium sendete, damit letzterer ihn nach Konstpl. fiihre. Frei und unge-

hindert durfte er sich in der Hauptstadt bewegen, wurde jedoch im geheimen
iiberwacht. Von einera apprehendere, d. i. als gute Beute aufgreifen und als

Gefangenen behandeln, wie unser Anon. hier diesen Ausdruck gebraucht, und
von einer Gefangennehmung, wovon Fulch. 327 schreibt («ab ipsis civibus captus

est»), weiC Anna nichts. Allein es wird doch wohl die ganze Affaire nicht so glatt

abgelaufen sein, wie Anna sie erzahlt. Die genaue tJberwachung der dortigen

Kiiste und die gewifi nicht so gar zuvorkommende Behandlung des Schiffbriichigen

diirfte den nicht ungegriindeten Verdacht nahe legen, dafi er in der ersten Zeit

in Dyrrachium nicht so gar fiirstlich behandelt worden ist und vielleicht erst

dann, als von Konstpl. gemessener Befehl iiber das weitere Verfahren einge-

troffen, eine mildere Behandlung gegen Hugo bethiitigt werden muCte. Dafi unter
den Abendlandern die Nachricht von seiner Gefangennehmung festen Boden ge-

wonnen, kann ja wohl zunachst nur von den Beteiligten selbst ausgegangen sein,

welche ihre Lage am besten zu beurteilen vermocht haben, und in zweiter Linie
von solchen, die jene Reisegesellschaft, bei welcher Hugo und seine Begleiter

waren, durch Philippopel haben ziehen gesehen, allwo spiiter Gottfried bei An-
kunft in dieser Stadt die erste Kunde von Hugos Gefangenschaft erhalten hat,

vgl. Alb. II, 7 u. Kugler in FDG. XXIII, 499. Dabei mu6 man eben aucli im
Auge behalten, dafi Anna pro domo erzahlt und das Verhalten ihres Vaters und
ihrer Landsleute gegen die Abendliinder in moglichst giinstigem Lichte zur Dar-
stellung gebracht hat.
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1096 Constantinoi)olim imporatori caute cluci, quo' ei fidelitatem facerent'^^.

[4] Dux denique Godefridus primusomnium seniorum Constantinopolim

Dec.23 venit cum magno exercitu^* duobus diebus ante Natale^Domini nostri^'^

« quod C. — ^ domini nostri natale ACDEGHR. —

23 Wie soeben erwiihnt, wurde der Kaiser sofort von der Landung Hugos
benachrichtigt und um V^erlialtungsmafJregeln angegangen. Er sendete den Butu-

mites mit dem Befehl, Hugo von Dyrrachium auf einem Umweg iiber Philippo-

polis nacli Konstpl. zu verbringen, er fiirchtete die nachfolgenden keltischen

Heere, mit welchen sie nicht zusammentreffen sollten. Der Kaiser habe dann
Hugo ehrenvoll aufgenommen, an denselben zahlreiche Geschenke verabreicht und
ihn dadurch zur Leistung des Vasalleneides bewogen: lUiO-si, sagt Anna X, 7;

P, 289; R. 12; Bo. II, 39, Trr/pa^^pT^fxa avO-po)Tcov oSixob -(tvkGyyai xov xolq Aaxivot?

aovYjt^-Y) opxov i:TCOfjioGa[i.£vov. DaC Hugo langere Zeit in Dyrrachium verweilt haben

mufi, ist wohl selbstverstiindlich, da die Botschaft an den Kaiser und die Reise

des Butumites von Konstpl. nach Dyrrachium allerwenigstens 3 Wochen in An-

spruch genommen hat. Die Ankunft Hugos in Konstpl. diirfte sonach in

den Novernber 1096 gesetzt werden, vergl. a. Anm. 18. Sicher ist nur soviel,

dafi er vor Gottfried, also vor dem 23. Dez. (s. Anm. 25), daselbst angekommen
ist. Wenn Fulch. 327 berichtet, dalJ Hugo in Konstpl. angelangt «per aliquantum

temporis non omnino hber moratus est», so ist damit die Zeit gemeint, welche

zwischen Hugos Ankunft und derjenigen Gottfrieds gelegen war. Auch verneh-

men wir aus Alb. II, 7, daC Gottfried in Philippopel schon benachrichtigt wurde,

Alexius wiirde Hugo den GroBen nebst Drago und Clerembold in Gefangenschaft

halten.

24 Zu Senior vgl. c. II, Anm. 32. Primus driickt nicht den Rang, son-

dern die Zeitfolge aus und wird in dieser Beziehung niiher bestimmt durch die

Worte «cum magno exercitu». Gottfried ist vor allen andern Anfiihrern als der

erste mit einem groBen Heere in der griech. Hauptstadt eingetroffen. Hugo war

allerdings vor Gottfried dahin gekommen, aber ohne Heer, und Peter der Erem.
ziihlte denn doch nicht zu den seniores, welche zugleich als Fiirsten wie Gott-

fried, Boemund etc. angesehen werden konnten. Nach Anna X; P. 293; R. ,18

bestand Gottfrieds Heer aus 10 000 Ritter und 70000 FuCgiinger. Anderweitige

Angaben iiber dessen Heeresstiirke sind nicht vorhanden. Wahrscheinlich ist

es, daC in Wirklichkeit nicht einmal ein Dritteil dieser Zahl in dessen Gefolge

gewesen ist.

25 D. i. der 23. Dezember 1096, Alb. II, 10: erat natalis Domini. tJber

den Zug Gottfrieds bis nach Konstpl. berichtet uns allein Alb. II, 1— 7 Niiheres:

Mitte August 1096 (medio mensis Augusti) ist Gottfr. aufgebrochen, drei Wochen
lang lagerte er im September an der Grenze Ungarns, II, 1, zieht, nachdem er

gegen Geiselstellung von Ungarns Konig freien Durchzug erlangt, durch dessen

Land und gelangt bei Belgrad auf bulgarischen Boden, II, 7. Wiihrend des

Marsches durch den bulgarischen Wald begegnet ihm eine Gesandtschaft des

Alexius, welche ihm die Bedingungen des Durchzuges mitteilt. Es war wbhl zu

Anfang Novembers. Der Weg geht iiber Nissa (Nisch), wo das Heer 4 Tage

lang lagert, Sterniz (Sofia), wo der Kaiser reichliche Geschenke austeilen liifit,

und Phinopolis (Philippopel), wo sie sich 8 Tage lang aufhielten und die erste

Nachricht von Hugos Gefangenhaltung erfuhren, und in gleicher Weise wie in

Sofia von Alexius bedacht wurden; von da iiber Andronopolis (Adrianopel)
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et hospitatus est" extra urbem^^, donec iniquus imperator iussit^^ 1096

eum hospitari in burgo urbis^^. [5] Cumque fuisset" hospita- ^- ^^

Oin. est E. — i' hospitatus fuisset D E R.

nach Salabria (Silivri), wo das Heer 8 Tage lang die Umgegend verwlistete, von

da der Propontis entlang bis nach Konstpl., in dessen Niihe man am obenge-

nannten Tage eingetroffen ist. tJber diese Route vgl. man die auf Kugler'scher

Grundlage ruhende Darlegung von Krebs p. 16—22, u. Kugler, Kaiser Alexius in

FDG. XXXIII, 483 ff., sowie dessen Aufs. Gottfr. v. Bouillon, S. 11 ff.

26 Auch Alb. II, 9. 10 berichtet, daC Gottfried zuniichst sich «extra muros,

ante urbis moenia Constantinopoh» gelagert habe, — ohne Zweifel im Siidwesten

vor der Stadt und in der Nahe des Meeres, dessen Ufer entlang sie von Sihvri

hergezogen waren. Von diesera ersten Lagerplatz weiU Anna nichts, vergleiche

Krebs S. 23.

27 lubere ist hier nicht in der Bed. v. «befehlen» zu nehmen, dessen Gegen-

satz das strenge Verbot gewesen, auCerhalb Konstpls. sich zu lagern, sondern ist

im Sinn einer Einladung zu fassen, welcher der Herzog alsdann auch Folge leistete.

28 Burgus ist burgus forensis, burgus qui foris est seu extra urbem, das

franz. Faubourg, unser Vorstadt. Wiihrend also die Kreuzfahrer anfangs vor

der Stadt lagerten, bezogen sie jetzt die Vorstadt, und zunachst Gottfried und
die Angeseheneren Quartiere. Anna X, P. 293;. R. 18; Bo. II, 47 bezeichnet

dieses Lager niiher in den Worten: Ilepl za jJ-epT] tyj^; npoTCOvx-loo? v.aTatl^Yjatv

ahiob t6 GTpaTsufxa, o'.riv.o^ auo xr^q sYYi^Ta to5 Ko3|ji'.5iou S'.av.£'.jJL£VYj<; '^'f^P^? M-^XP^

xal auTOD Tou 'Ay''oo ^cuxa: Das Cosmidium lag nordwestlich vom Nordwesteck

der Stadtmauer, am Westufer des goldenen Horns, dort wo dieser Meerbusen

nach Nordost abbiegt; die Kirche des h. Cosmas, deren Ruinen noch im Jahre

1549 von Gylles gesehen wurden, beinahe am Ende dieses Meerbusens, vgl. Rec,

H. grecs II, 25. 34. 539; Gylles, Thracischer Bosporus in Jiick, Taschenbibl. der

See- u. Landreisen 1828, X, TI. I. 1, p. 112; auch den Plan von Konstpl. bei

Hertzberg, S. 20. Gottfried hat somit sein Lager von dem Gestade der Propontis

im Siidwesten von Konstpl. nach dem westlichen Ufer des keratinischen Meer-

busens (goldenen Horns) verlegt; hier standen die Landhiiuser, die «palatia et

turritae domus» Alberts, und wenn auch dieser die ganze Strecke ihres Lager-

platzes viel zu hoch, auf 30 milliaria, schiitzt, so wird er doch darin das Richtige

mitteilen, wenn er sagt: «propter medios algores nivis et hyemis, qui pluviali

tempore imminebant, ne tentoria eorum madefacta et attrita deperirent», habe

man den Lagerort umgetauscht. Denn es ist eine in der Erfahrung begriindete

Thatsache, daC derMeerbusen des goIdenenHorns durch die Berge, welche

ihn rings umgeben, von allen Seiten vor den Landwinden und fast von den

meisten vor den Seewinden geschiitzt ist, und gewifi war damit dem Heere in

sanitarischer Beziehung ein nicht geringer Vorteil geboten — aber was bei Alexius

den Ausschlag gegeben haben mag, ist wohl der Umstand, daC die tjberfahrt

tiber den Bosporus vom Meerbusen des goldenen Horns aus am ehesten zu be-

werkstelligen war; vgl. a. tiber diesen Lagerort zu c. VI, Anm. 1. — Eine durch-

aus verfehlte Annahme findet sich bei Poujoulat, Corresp. t. III, 117 (lettre 58),

als habe Gottfried sein «Hauptquartier» im Thale von Buyuk-Der^ aufgeschlagen,

eine Annahme, welche nur durch AIb.'s Mitteilung veranlaCt worden sein konnte,

wonach die Lagerstiitte 30 milliara betragen haben soll; gleichfalls irrig ist es,

wenn v. Sybel 319 (265) und mit ihm iibereinstimmend Kugler, Gesch. d. Kreuzz.

34 und in FDG. XXIII, 500, Pera fiir den Lagerplatz des Gottfried'schen Heeres

halten, wogegen Krebs S. 26 ff. mit Recht sich ausgesprochen hat.
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1096 tus^^ dux", secure^^ mittebat armigeros suos per singulos dies^^, ut

paleas^^ et alia equis necessaria asportarent"^^. Et iam' cum pu-

1097 tarent exire fiducialiter "
^'^ quo vellent, iniquus imperator Alexius

sagaciter' faciebat eos excubare^^, suisque Turcopolis '^^ et Pin-

cinatis^' imperabat' eos invadere^ et occidere^^. Balduinus' itaque,

frater ducis, haec audiens, misit se in insidiis, tandemque invenit

eos' occidentes gentem suam, eosque invasit forti animo, ac, Deo iu-

vante, superavit eos'^^, et apprehendens LX ex eis, partem occidit,

« Om. dux ACH. — '^ apportarent ACDEHR. — <= Om. iam ACEH. — « flducialiter exire

ACH. — « Om. sagaciter faciebat eos exeubare suisque BCEH. -- Hmperavit Turcopolis et Pin-
cinatis (Pincinacis BCJ invadere illos (eos A) ABCD. — e imperavit invadere illos ER. — i' hau-

duinus A; baldewynus C. - ' illos ACDH. — ^ illos ACDH. —

29 Nach Alb. II, 11 fand die tJbersiedelung 4 Tage nach der Feier des

Weihnachtsfestes — sonach am 29. Dezember 1096 — statt. Krebs S. 33 rechnet

den 28. Dezbr. aus, doch nur deshalb, um die anderen Datumsangaben Alberts

annehmbarer zu machen. Vgl. Anm. 48.

30 Die Interpunktion bei Tud., das Komma anstatt vor, nach secure zu setzen,

ist entsprechend dem folgenden «exire fiduciahter» nicht richtig.

31 Tud. 14: per unumquemque diem.

32 Palea ist liier nicht nur Spreu, sondern soviel als Getreide; wohl nicht

identisch mit «pabulum», wie Barth p. 42 annimmt, was mit «alia necessaria» an
unserer Stelle bezeichnet wird.

33 Alb. II, 11: «ab ea die (dem Tag der tJbersiedehing in die Vorstadte) et

deinceps omnem plenitudinem cibariorum et rerum necessariarum ex imperatoris

iussu repererunt et emerunt». Dafi die armigeri nicht immer in geordneter und
rechtlicher Weise den Unterhalt fiir die Pferde werden beigeschafft haben, diirfte

zur Geniige aus der ganzen folgenden Darstellung hervorgehen, wenn auch der

Anon. dies nicht ausdriicklich erwiihnt.

34 Fiducialiter s. v. a. secure. Tud. 14: «cum fiducia». Vergl. Barth

p. 40 u. unten c. XIII, 3, wo der Anon. dieses Wort noch einmal gebraucht.

35 Excubare ist «per excubitores observare». Welcher andere weise Fiirst

hatte dies nicht auch gethan solchen Leuten gegeniiber, mit welchen er schon

bittere Erfahrungen gemacht?

36 Die Turkopulen, welche in allen ausfiihrlichen Berichten des ersten

Kreuzzuges erwahnt werden, waren griechische Hilfstruppen von tiirkischer
Abkunft, Eaim. 145, 57; K. 246: «Turcopoh enim dicuntur, qui vel nutriti apud
Turcos vel de matre christiana patre Turco procreantur», ebenso Alb. V, 3. Nach
W.Tyr. XIX, 25 und XXII, 17: Die Leichtbewaffneten. Prutz, Kulturgesch. 186:

«Am passendsten diirften den Turkopulen die Turkos und Zuaven der franzos.

Armee oder die Seapoys der Englander an die Seite gestellt werden». tJber deren

Bewaffnung u. Kampfesart vgl. San Marte, Zur Waffenkunde des alteren deutsch.

Mittelalters S. 189 f., u. Prutz a. a. O.

37 Soldner aus dem wilden scythischen Nomadenvolk der Petschenegen.
Vergl. Michael Attahota, Histor. p. 30 (ed. Bekker); Zonar., Annal, III, 230;

v. Sybel, 545 (462); Kugler HZ. XIV, 301 ff.; Krause S. 156; Eec, H. grecs I,

142. 153; Riant, Alex. epist. u. Ekk. Hieros. p. 71; Hertzberg, S. 131. 159. 161.

235. 271. Offenbar bildeten die Turkopulen und Petschenegen die bei weitem
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groBte Zahl der griech. Soldner, und waren deshalb auch den Abendlandern die be-

kanntesten. tJber andere griech. Heeresabteilungen s. Wilken I, 106; v. Sybel

288 (237). In der von Alexius im April 1098 gegebenen Bestatigungsurkunde

des Johannesklosters zu Patmos ist von folgenden Volkerschaften die Rede, aus

welchen des Kaisers Leibgarde bestand: von 'Pwaatov, BapdYY">v, KooXTzi^-^Mv,

'Iyy^^^vojv, ^pdcYY^Vj NsfxiTCwv, BouXYdpcuv, SapaxTjvwv, 'AXavuiv, 'A^acYwv, vgl. Hopf,

Griech. Gesch. bei Gruber u. Ersch, B. 85, 149.

38 Dafi der Angriff auf die Kreuzfahrer auf Befehl des Kaisers

geschehen, berichtet auch Albert II, 11. 12: Gottfried sei durch nichts zu bewegen
gewesen, der Einladung des Alexius zu folgen und sich zu personlichen Unter-

handlungen herbeizulassen, da habe endlich Alexius den Kreuzfahrern den An-
kauf von Lebensmittel untersagt und, als auch diese MaCregel an dem festen, durch

Mifitrauen veranlalSten EntschluC des Herzogs nichts anderte, eines Tages friih mor-

gens durch 500 Turkopulen von ihren Schiifen aus die am Ufer behufs Einkaufs von
L('l)ensmittel befindlichen Leute des Herzogs angreifen lassen. Anders erzahlt die

NCranlassung des Kampfes Anna: Gottfried habe unter allerlei Vorwand sich nicht

hoibeigelassen, dem kaiserlichen Ansinnen zu entsprechen, liber den Bosporus iiber-

zusetzen, wozu ihn der Kaiser zu notigen suchte. DaC es zu Thatlichkeiten gekom-
men, hatten nur die Franken verschuldet, welche solche auch begonnen hatten ob
eines blinden Geriichts, nach w^elchem einige von der Gesandtschaft des Herzogs
an den Kaiser von letzterem gefangen gehalten worden seien, in Wirklichkeit aber

hiitten die Gesandten wegen ihrer weitschweifigen Art nicht fertig werden konnen,
die Fianken seien deshalb wiitend gegen die Griechen vorgegangen. Die Initiative

ziiin Kampf hat nun nach Anna nicht Alexius gegeben; ware jedoch ihre Angabe
liclitig, so wurde ohne Zweifel derselbe Grund auch von Albert und dem Anon.
berichtet worden sein, da man als sicher annehmen muC, daC gerade der von Anna
angegebene Grund der Veranlassung des Kampfes, Alexius habe einige Grafen
gefangen gehalten, auch dem Anpn. u. dem lothring. Chronisten bekannt geworden
sein miifite, welche aber von der Anna'schen Nachricht nichts wissen. Wir ziehen

dcshalb entgegen unserer friiher in Ekk. Hieros. p. 137 (vgl. a. Krebs p. 38) aus-

gosprochenen Meinung die Nachricht der Gesten und Alberts derjenigen Annas vor

und halten fiir das Wahrscheinlichere, dafi, weil Gottfried den Intentionen des Kaisers

nicht entsprechen wollte, der letztere seinen Leuten die Weisung gegeben,
die Franken, welche den Bereich ihres Lagers iiberschritten und auf Raub und
Pliinderung ausgingen, mit Gewalt zuriickzutreiben, resp. anzugreifen;
jene haben denn auch zu einer Zeit die Weisung ihres Herrn befolgt, als in der

That die, welche zuerst den Angrifi" auszuhalten gehabt, solchen am wenigsten ver-

mutet haben.

39 Alb. II, 12 erzahlt: als Gottfr. von diesem Angriff^Nachricht erhalten, habe
er sogleich das Volk zu den Waff^en gerufen und das Lager auBerhalb der Vorstadt
verlegt, die Palaste aber, in welchen sie bisher gewohnt, verwiistet und so der Stadt

einen unersetzlichen Schaden beigebracht. Seinen Bruder Balduin habe er mit
500 Gepanzerten nach einer Briicke entsendet, um diese zu besetzen. AIs er aber
sich auf derselben mit seinen Leuten postiert hatte, fuhren rechts und links zu
Schiff die Turkopulen heran und schossen auf dieselben. Balduin hielt Stand vom
Morgen bis zum Abend, schlug mit seinen Leuten die wiederholten Ausfalle und
Angrilfe der Kaiserlichen zuriick und notigte sie, sich in die Stadt zuriickzuziehen—
auf beiden Seiten seien nicht wenige gefallen. Annal. X, 9; P. 297; R. 23; B. 11,53
weiC von Balduin und von dessen errungenem Vorteil nichts. Nach ihr wurde von
der Mauer herab und auCerhalb derselben gekampft, wenige der Griechen seien

dabei verwundet worden, dagegen sei der Verlust der Kelten ein bedeutender
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1097 partem" duci, fratri suo, pracsentavit*^. [6] Quod cum audisset*^ im-

perator, valde iratus esf^^; vidensvero dux*^ inde iratum impera-

torem, exiit cum suis de burgo et hospitatus est extra urbem*'^.

Sero autem facto^^, infelix imperator iussit suis exercitibus' invadere

" partemque C. — *> suos exercitus ACH. —

gewesen; der Kaiser, welcher zuletzt in die Aktion eingiiff und in eigener Person
befeliligte, habe endlich die Latiner zum Weichen gebracht. Aus dieser Nachricht

Annas geht soviel hervor, dafi der Anon. mit obigen WW. einen Vorfall meldet, der

sich ereignete, bevor Alexius in die Aktion eingegriffen hatte. Nahere Bestimmungen
tiber den Ort des Hinterhaltes zu geben, ist nicht moghch. Die Kampfe selbst

fanden im NW der Stadt, in der Gegend des Cosmidiums bis zum Blachernen
Palast statt. S. Anm. 28, u. iiber die Blachernae: Ducange in Not. ad Alex. bei

Reiff. p. 448. 566 ff.; im Rec, Hist. grecs II, 539; die Karte von Konstpl. um d. J.

1200 bei Todt, die Eroberung von Konstpl. i. J. 1204; bei Hertzberg, S. 20 u, le Plan
de Constp], au moyen-age, ex^c. par Riant et Mordtmann (1885).

40 Hievon weifi Anna nichts zu berichten.

41 Tud. 14 u. Hist. b. sacri c. 6 haben «vidisset»; sie setzten wohl mit Recht
voraus, daC der Kaiser den Kampf geleitet habe.

42 Die Schilderung der Anna fiihrt uns ihren Vater in jenen Tagen in

einer auffallend ruhigen Stimmung vor. Wahrend seine ganze Umgebung voU
Furcht und Verzweiflung gewesen, soll er heiter, sorgenfrei und in volHg ruhiger

Stimmung geblieben sein, ja sogar seiner Umgebung ob deren Furcht sanfte Ver-

weise gegeben und in seinen Anordnungen moglichste Schonung der Franken an-

befohlen haben. Wenn diese Schilderung die Jtbsichtliche Verherrlichung des
Alexius von seiten seiner Tochter auch liier hochst wahrscheinlich macht, so

diirfte doch auch die Angabe des Anon. auf bioiSer Voraussetzung beruhen und
nur als die Folge eines Rtickschlusses zu betrachten sein, welcher dera Anon. sich

ergeben hiitte, weil er eine dem Kaiser iiberbrachte Nachricht von einer der-

artigen Behandlung seiner Leute in seinen Folgen nur also sich vorstellen konnte
und ihm der nunmebr stattgefundene energische Angriff auf die Franken nur
unter dieser V^oraussetzung erklarlich war.

43 Eine etwaige Audienz beim Kaiser hatte nicht stattgefunden ; soll ja

nach Alb. die Hauptursache der feindseligen Stimmung des Kaisers die gewesen
sein, daC Gottfried den kaiserlichen Palast noch nicht betreten hatte, auch mit
keinem Mittel dazu vermocht vverden konnte, vgl. Anm. 38. Wenn nun die An-
gabe des Anon. vom Zorn des Alexius nicht als bloISe Vermutung des ersteren

angesehen werden will, so war dem Gottfried entweder durch Gesandte hiervon
Nachricht zugekommen — von einer Gesandtschaft des Kaisers an Gottfr. redet

allerdings Anna X, 9; P. 297; B. 53; R. 23, Hugo war der Gesandte, den aber

Gottfried mit harten Vorwlirfen abgewiesen haben soll, vergl. Krebs 41 — oder

hat er und seine Umgebung diese Stimmung des Kaisers aus den nun erfolgten

Angriffen von seiten der Griechen zu erkennen geglaubt.

44 Vergl. Anm. 28. Unwahrscheinlich ist es, dafi Gottfr. die in Anm. 26

genannten Lagerplatze im SW der Stadt wieder bezogen hat, jedenfalls aber
lagerte ein Teil seiner Leute im NW derselben.

45 Am Abend des 13. Jan. 1097. S. Anm. 48. <
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ducem ' cum Christi gente ' ^^. Quos dux persequens invictus ' 1097

cum Christi militibus, VII ex illis occidit, persequendo alios us- ^*^

que ad portam civitatis'^^ [7] Reversusque dux' ad sua tentoria

mansit inibi' per V dies*^, donec pactum' iniit cum impera-

a Om. ducem B. — *> gente Chrisii A. - ^ invictus persequens ACH. — «• Om. dux AEH. —
« in ibi B. — * iniit pactum ACH. —

46 Es ist dies der auch von Anna X, 9; P. 296; B. 50; R. 21 f. berichtete

Ausfall aus dem Romanusthor, welchen Alexius selbst angeordnet und an dem-

selben selbst teilgenommen habe. Nach heftigem Kampfe seien die Lateiner

zum Weichen gebracht worden.

47 Diese porta civitatis ist das Romanusthor; Anna a. a, 0.: 4] xaxa

tov ''Ayiov Tci)jj.av6v tioXt], an der nordwestlichen nicht vom Meere umsptilten

Stadtmauer, vergl. Ducange Notae im Rec, H. grecs II, 28, u. bei Reiflferscheid,

p. 608, und den Plan von Konstpl. bei Hertzberg, S. 20. — Die Mitteilung des

Anon. von den 7 aus dem griech. Heere Getoteten und der Verfolgung anderer

bis zum Thore bildet wohl nur eine besondere Episode aus dem heftigen Gefecht

vor der Mauer der Stadt; denn nach Anna a. a. 0. miifiten die Franken wieder

zuriickgedrangt worden sein; auch weifi Anna von einem derartigen Verluste der

Griechen nichts —
- nach ihr hatten im Gegenteil die Franken viele verloren, von

den Griechen aber seien nur wenige verwundet worden. Doch ist es unzweifel-

haft, dafi beide Teile sich den Sieg zugeschrieben haben. Vgl. Krebs 41.

48 Nach Anna X, 9; P, 295; B. 49; R. 20 fand dieser Kampf am Griin-

donnerstag — Trefj.7rTY) •^ap -yjv tt]? jxsy^^jTyj? xal dYiai; twv i^Zop.dhiiiv, sv jj 6 owtYjp

Tov sTcoveioiaTov UTiep dTCdvTwv UTceaTif] -S-dvaTov — den 2. April, nicht am 3. April

(v. Sybel 320 [266]) statt, nach Albert II, 14 bedeutend friiher und zwar Mitte

Januars 1097. Ersteres Datum behauptete bisher sein unbestrittenes Recht. Da-

gegen haben neuerdings Kugler und diesem folgend Krebs die Richtigkeit des-

seiben verworfen und das Alberfscihe an dessen Stelle gesetzt unter ausfiihrlicher

Begriindung ihres V^erfahrens, Nach ihnen hatte Anna jenen bekannten Griin-

donnerstag 1081, an welchem ihr Vater seinen Vorganger Nikephorus gestiirzt

und Konstpl, durch die nordischen Soldner gepliindert worden ist, als einen nn-

heilvollen Tag wohl in Erinnerung; sie hatte viel tiber denselben vernommen.
Zu Anfang des Jahres 1097 drohte nun ein anderer, jenem ahnlicher Unglticks-

tag — ein zweiter Griindonnerstag. Bei Annas bekannter Gleichgiiltigkeit gegen

die Chronologie habe sich in ihren Gedanken das Datum des Tages im J. 1097

auf den ominosen Griindonnerstag verschoben, und sie habe die lothringische

Gefahr auf diesen verlegt, wahrend es ein Januartag gewesen. Hierzu sei zu-

nachst bemerkt, dafi unser Anon. weder mit Anna noch mit Albert in betreff des

Datums dieses Kampfes in direktem Widerspruch steht, da er eben ein bestimmtes

nicht verzeichnet hat, dagegen mit Albert nicht nur in der Angabe, dafi Gottfr.

zu Weihnachten 1096 vor Konstpl. angekommen (s. Anm. 25), iibereinstimmt, son-

dern auch in der hier vom Anon. gegebenen Notiz, Gottfried habe sich 5 Tage

lang in seinen Zelten aufgehalten, bis zwischen ihm und dem Kaiser der Frieden

geschlossen worden, die bei Alb. II, 14 sich findende Angabe bestatigt, wonach
die Leute Gottfrieds 6 Tage lang die Umgegend von Konstpl. verwiistet hatten,

bis es zum FriedensschluC gekommen sei. Nicht minder ist nebst der tJberein-

stimmung zvvischen dem Anon, und Albert in betreff der Angabe iiber die Zeit

des Eintreffens des Boemund'schen Heeres vor Konstpl. (s. zu c. V, Anm. 23 u.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 10
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1097 tore *^
; dixitque illi imperator, ut transfretaret Brachium Sancti

c. VI, 5, Anm. 36) auch eine solche zu konstatieren in betreff der Mitte Januars

in Konstpl. anwesenden Boemund'schen Gesandtschaft. Wenn auch Alb. II, 14

nicht besonders hervorhebt, dafi diese Gesandtschaft auch an Alexius gesendet

worden, so bleibt doch die Thatsache bestehen, dafi dieselbe im Januar 1097

in oder bei Konstpl. sich aufgehalten hat, vgl. c. V, 1, Anm. 2, und da

Alb. deren Anwesenheit in Konstpl. als zu der Zeit meldet, als Gottfr. mit Alex,

im Kampfe lag, so sind wir gendtigt, eben die Angabe Alberts, wonach dieser

Kampf nicht am 2. April, sondern Mitte Januars schon stattgefunden, derjenigen

Annas vorzuziehen und dem Resultate Kuglers beizupflichten, allerdings unter

den Einschrankungen, welche wir c. IV, Anm. 35 und c. V, Anm. 2 naher be-

zeichnet haben. Im iibrigen verweisen wir auf Kugler, Peter d. Eremite u. Alb.

V. Aachen in v. Sj^bels HZ. n. F. Bd. VIII, 38 f. und Kaiser Alexius u. Alb. v.

Aachen in FDG. XXIII, 498 f., und Krebs, p. 33 flf. Der Tag des Kampfes bei

Konstpl. ist sonach wahrscheinlich der 13. Januar, der Tag des Friedensschlusses

wahrscheinlich der 19. Januar gewesen.

49 Nach Anna X, 9; P. 297; B. 53; R. 24 habe sich Graf Hugo am folgenden

Tage, also nach Anm. 45 u. 48 am 14. Januar, in das Lager Gottfrieds begeben,

um ihn zu bewegen, mit dem Kaiser Frieden zu machen (sl |xy] xocl ^soxspa? ^ouXoixo

TYj<; Tootou TCspl xa TCoXsfxixa IjjiTCetpia? itslpav Xa^slv v.a\ h^oiii.ov.v^a'. v.aO-apav Tibf.v

cpuXaTxstv auTu)). Doch Gottfried weist seine Antrage unter harten Vorwiirfen ab.

Es sei hierauf nochmals zwischen der Armee des Alexius und den Lateinern zu

einem Kampfe gekommen und Gottfried endlich aus dem Felde geschlagen wor-

den. Von dieser Gesandtschaft war dem Anon. und Albert nichts bekannt, wes-

halb ihre Thatsachlichkeit von Krebs 41 sehr bezweifelt und das Detail, wie Anna
es uns bietet, verworfen wird, jedoch, wie uns scheint, ohne hinreichenden Grund.
Das Richtige aber hat ohne Zweifel Krebs S. 42 getroflfen, wenn er in dem von
der Anna erwahnten fortgesetzten Kampfe in tJbereinstimmung mit den Gesten
und Albert weniger einen eigentlichen Kampf als vielmehr ein Pltindern, Sengen
und Brennen in der Umgegend von Konstpl. annimmt. «Kleinere Scharmtitzel

mag es ja dabei gegeben haben, auch mogen zuweilen einzelne lothringische

Haufen Schlappen erlitten haben, so dafi sich Annas Angabe leicht erklaren lafit.»

Der Vertrag kam zu stande, nachdem die Lothringer 6 Tage lang die Umgegend
von Konstpl. verwtistet hatten (Alb. II, 14) und Gottfried 5 Tage lang im Lager
auCerhalb der Vorstadt zugebracht (Anon.), wahrend welcher Zeit mit Einschlufi

des ersten Kampftages, an welchem Gottfried mit seinen Leuten gegen die Truppen
des Kaisers gekampft, jene Verwtistung stattgefunden hat. S. Anm. 48. Auch habe
nach Alb. II, 15 Alexius seinen Sohn Johannes dem Gottfried als Geisel ange-

boten und tiberlassen, worauf dieser sich an des Kaisers Hof begeben und sich

mit demselben geeinigt habe. Naheres tiber diese Alberfsche Mittheilung s. bei

Krebs S. 43. Was den Vertrag selbst anlangt — denn «pactum inire» heiJBt nicht

blofi «Frieden machen» (Krebs S. 34 u. 42), sondern an uns. Stelle wie c. XXIX,
11 u. XXXIV, 10 «einen Vertrag eingehen» — , so war er seinem Inhalt nach ohne
Zweifel derselbe, den auch spater die tibrigen Grafen eingegangen haben. Anna
X, 9; P.298; Bo. 54; Rec. 25 giebt diesen Vertrag, denGottfried eingegangen, also an:

8pxov, waTE bTzooaq itdXeK; xal j^Mpac, ^ cppoupia cpO-aoei xaTaaxecv 6tc6 ty]V ^aaiXeiav

^Pu)|Aai(ov t6 TipcoTOV TeXouvTa, Tzpbc, t6v hn ahzb touto Trapa tou ^aaiXeo)? ccTroaTeXXo-

[xevov (JcpxYiYov uapaSiSovac. 6 8e ^aa-.Xeu? TYjVtxaoTa £7reax7]t]^e §a'|iXel<; TiavYjYupeoi;

e^dcYeiv ahxolc,. Alexius habe hierauf den Herzog mit Ehren tiberhauft und ihn
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Georgii^^, promisitque' eum habere omnem mercatum ibi^^ sicut est 1097

Constantinopoli, et pauperibus^^ eleemosynam" erogare, unde potuissent

vivere''^.

CAPITULUM IV.

[Boamundus crucem capit et cum suis usque ad Bardarum flumen Bulgariae pro-

fectus est, ubi Turcopulos et Pincenatos superat^.J

[1] A-t bellipotens Boamundus^, qui erat in obsidione Malfi Sca- lOQd
* permisitque ABCDH. — >> elemosinam B. ; elemosynam D. —

«zur Tafel gezogen» — nach Alb. II, 16 zu seinem Adoptivsohn gemacht. S. Krebs

p. 43 und die Bemerkung im Rec. zu Alb. II, 16, ebenfalls iiber den Vertrag,

welcben Boemund und die iibrigen Grafen mit Alexius eingegangen haben, c. VI, 4,

Anm. 23.

50 S. c. II, 2, Anm. 20. Die Bezeichnung Georgsarm fiir den Bosporus
riihrt daher, weil der nach der Legende am 23. April 303 bei Nikomedien als

Martyrer gestorbene h. Georg der Schutzpatron jener Gegend war. Am Helles-

pont, dem Marmarameer und Bosporus waren friiher mehrere Kirchen und Kloster

diesem HeiHgen geweiht und fuhren heute noch dessen Namen. Die Bezeichnung
Brachium S. Georgii findet sich deshalb auch in allen abendland. Quellen-

schriften des ersten Kreuzz. Naheres iiber die Legende vom h. Georg s. Ekk.
Hieros. p. 67 f. u. unten c. XXIX, Anm. 28. Dafi es dem Kaiser besonders darum
zu thun war, dafi Gottfried mit seinen Leuten nach dem asiatischen Ufer iiber-

setze und die Ankunft der iibrigen Kreuzfahrer nicht in Konstp]. abwarten sollte,

geht auch aus unsener Stelle deutHch hervor. S. a. Anm. 38.

51 NamHch auf dem jenseitigen bithynischen Ufer.

52 Der Armen, bezw. Unbemittelten in Gottfrieds Heer sind es sonach nicht

wenige gewesen, sonst hatte eine derartige Bedingung nicht der besonderen Er-

wahnung bedurft. Die iibHchen DarsteHungen des ersten Kreuzz., welche nur von
einem stattHchen Ritterheer des Herzogs erzahlen, sind darum iibel berichtet.

Vergl. auch iiber die Armen im Heere c. VIII, 9, Anm. 56.

53 Die Uberfahrt iiber den Georgsarm wurde ohne Zweifel in den nachsten
Tagen unmittelbar nach dem Vertragsabschlufi bewerksteHigt, also ca. 21. Januar
109 7; s. Anm. 48.

1 Weil Boemund der erste nach Gottfried war, welcher bei Konstpl. ein-

getroffen ist, deshalb kommt der Anon. jetzt auf dessen Zug dahin zu sprechen.
Der Anon. hat diesen Zug im Heere Boemunds in eigener Person mitgemacht,
darum sind seine Angaben als durchaus wahrheitsgetreu anzusehen. Die Reihen-
folge der in Konstpl. eingetroffenen Abteilungen, wie sie Anna verzeichnet, welche
Boemund zuletzt daselbst eintreffen laCt, ist falsch und ebenfaHs ein Beweis, in

welchem Wirrwarr ihre DarsteHung sich bewegt. Vergl. a. v. Sybel 328 (273),

Anm. 1.

2 Boemund war der erstgeborene Sohn Robert Guiscards, des Normannen-
herzogs von ApuHen, Calabrien und SicHien, und dessen erster Frau Alberade
(Gaufr. Malaterra, De Roberti Guiscardi Gestis I. I, 30 in Murat. SS. V; Hist.
beHi sacr. Rec. 171), und nicht der jiingste Sohn Rogers, wozu ihn Anna I. V, 3;
P. 131; Bo. I, 233 macht. Sein Taufname ist Marcus (Ord. III, 486), wie er sich

10*
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denn auch selbst in Urkunden nennt: «Ego Marcus, qui et Abbamonte, Rubberti

regis filius» (s. Angelus de Nuce ad Chron. Casin. Leonis Marsicani, Paris 1608,

c. X. u. Rey, p. 178). Sein Aussehen schildert Anna 1. XIII, 10; P. 404; Bo. II,

224; R. 166 in lebendigen Farben also: «Boemund fand zu seiner Zeit weder
unter Griechen noch Barbaren einen Mann, der ihm gleichgekommen ware.

Seiner Augen Blick war furchtbar. Seine riesenhafte Gestalt ragte um eine volle

Kopfeslange iiber alle Llmstehenden hervor, obwohl er das Haupt ein wenig gebiickt

zu tragen pflegte, Brust und Schultern breit, die Arme strotzten voll Kraft; die

Fleischmasse weder zu karg noch zu tippig. Seine Hautfarbe war von blenden-

der WeiCe mit zartem Wangenrot uberhaucht, sein Haupthaar war gelb und hing

nicht wie bei den andern Barbaren bis an die Schultern herab, sondern war bis

ans Ohr verschnitten. Sein Bart war rotUcli, doch genau kann ich es nicht sagen,

weil er rasiert war. Aus seinen blauen Augen strahlte Mut und wilder kuhner
Sinn. Seine Nase stand in genauem Verhaltnis zu seiner breiten Brust, die volle

Atemztige einzog und ausstiefi. Sein Blick, seine GrOBe, kurz sein ganzer Korper
zeigte einen harten unbiegsamen und heftigen Charakter. Selbst seinem Lacheln

schien der Zornmut beigemischt. Stets aber war in der Gtite wie im Zorn seine

Haltung kriegerisch. Sein verschlagener und unternehmender Geist benutzte jede

sich ihm darbietende Gelegenheit. Seine Worte waren sorgfaltig abgemessen und
seine Antworten so gestellt, dafi er sich nie eine Blofie gab. Nur allein dem
Kaiser sei er an GKick, Scharfsinn und anderen Naturgaben nachgestanden.» In

1. X, 11; P. 304; Bo. 64; R. 33 sagt Anna von ihm: er war von Natur verschlagen

und zu allem fahig, an Bosheit und Tapferkeit allen Lateinern so sehi- tiberlegen,

als er ihnen an Macht und Vermogen nachstand; eine hervorragende Eigenschaft

sei aber auch sein Wankelmut gewesen, und, ftigt sie hinzu, er sei nur deshalb

aus seinem Vaterlande weggezogen, wo er kein Land besaC, weil er anderwarts
eine eigene Herrschaft sich erringen wollte und, um dem Wunsche seines Vaters

zu gentigen, den Thron zu Konstpl. einzunehmen. Soviel ist nun gewiJB, dafi er

allerdings mehrere Jahre hindurch nach dem am 17. Juli 1085 zu Cassiope
auf Corfu erfolgten Tode seines Vaters mit seinem Bruder Roger, welchem
sein Vater das ganze Erbe hinterlassen hatte, in Fehde war, bis im J. 1089 durch

Vermittlung Urbans II. und des Onkels von vaterlicher Seite, Namens Roger, ein

gtithcher Vergleich zu stande kam, durch welchen Boemund aulJer dem Titel eines

Ftirsten von Tarent auch den Besitz dieser Stadt und einiger anderen Platze Apu-
liens zugesprochen erhielt, und bekannt ist, mit welcher Energie und welchem Thaten-

durst er im Gefolge seines Vaters im Mai 1081 den denkwtirdigen Feldzug
gegen das Griechenreich unternommen und durch seine Teilnahme den
Waff^enruhm der Normannen vergroUert, sowie deren Uberlegenheit tiber die

griechischen Truppen aufs glanzendste erwiesen hat. S. Naheres hiertiber Anm.
37. 40 u. c. VI, 3, Anm. 18. Heftig erkrankt, wurde er im Spatjahr 1084 nebst an-

dern Rittern nach Italien zurtickgebracht, wo er sich wieder erholen sollte (Guilehn.

Apul. Gesta Rob. Wiscardi, V, 220 in Mon. Germ. SS. IX, 295), und hat von da
an am Feldzug, der mit dem Tode seines Vaters ein Ende erreichte, sich nicht

mehr beteiligt. Uber d. Gesch. Boemunds vor dem ersten Kreuzzug s. Gottfr.

Malaterra a. a. O. p. 571; Lupus Protospata bei Murat. V, 44 u. Mon. Germ. SS.

V, 62 f.; Guil. Appul. in Murat. ib. 271—273 u. 275; Romualdi Salernitani Chron.

ib. t. VII, 173—176; Anon. Vatic. Hist. Sicul. ib. t. VIII, 769 ff. Dem Alexius
war er darum nicht unbekannt und die Furcht vor ihm und den Normannen
darum keine unbegrtindete. DaI5 er aber beim Antritt seines Kreuzzuges schon
Eroberungsplane gegen den griechischen Kaiser geschmiedet, ist wenigstens aus

unserem Anon. nicht zu erweisen. Beim Kreuzzug selbst war Boemund
die hervorragendste, staatsmannisch bedeutendste Personlichkeit
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i
fardi' Pontis^, audiens venisse innumerabilem gentem Christianorum *" 1096

« Malifiscardi E. — "^ christianorum gentem A. —

und sozusagen bis zur Eroberung Antiochiens der i^eiter des ersten Kreuzzugs,

wenn auch nicht offiziell, so dooh in der Weise, daC die einen bhndhngs seinen

Planen gefolgt sind und die andern, wenn auch mit Widerwillen, denselben Folge

leisten muBten, Meil sie seiner Energie und seinem zielbewuCten Streben eine

gleiche Macht nicht entgegensetzen konnten. Ob er den Gedanken, ein Fursten-

tum in Antiochien zu griinden, von langer Hand her geplant und bei seinem Weg-
zuge vom Abendland schon gehabt, oder erst auf dem Kreuzzuge gefafit, wollen

wir dahingestellt sein lassen, jedenfalls war er demselben, als das Heer im Oktober
1097 Antiochien umlagerte, nicht mehr fremd und sah ihn vielleicht eher ver-

wirkhcht, als er selbst zu ahnen gewagt. Uber seine Regierung als Fiirst von
Antiochien s. Kugler, Boem. u. Tankred. tJber seine Gefangennahme und Ver-

wandtschaft mit Tankred: Ekk. Hieros. p. 292. 393. Er heiratete i. J. 1106 (nicht

1104, wie Rey a. a. 0. meint), nachdem er vom Morgenland zurtickgekehrt war,

Constanze, die Tochter PhiHpps von Fraiikreich, aus welcher Ehe ihm
2 Sohne geboren w^urden: Johann, der in frtiher Jugend starb, und Bohemund,
sein spaterer Nachfolger in Antiochien. Er starb im Marz 1111 und liegt in

Carnusium in der Kirche d. h. Sabina begraben. tJber das Datum seines Todes
s. Ekk. Hieros. p. 794 f. tJber sein noch vorhandenes Grabmal und dessen In-

schriften: Tortora, Relatio Status S. ecclesiae primatiahs Canusinae seu Historia

(Romae 1758) p. 183 und Camera, Memorie storico di Amalfi I, 303. Auch in

betreflf der vom Anon. ihm gegebenen Epitheta s. Einl. § 3, S. 28 u. c. XVII, 3.

tJber dessen vom Anon. erwahnten Thaten wahrend des Kreuzzugs s. Index. Gut
charakterisiert wird Boemund bei Haupt, Die Ansiedlung der Normannen in Unter-

itahen, Wittenb. 1884, S. 22 ff.; vergl. a. v. Sybel 276 (228) u. Ranke VIII, 89.

3 D. i. Amalfi am Meerbusen von Salerno. Scaphardus s. v. a. sca-

phaldus, d. i. tabulatum altius eductum, d. i. eine Schicht ubereinander liegender

Dinge, ein theatrum; mit «pons» verbunden: eine leiterartig, stufenweise empor-
steigende Brticke, und konnte dann in Beziehung gesetzt werden mit den bei

Anna 1. VI, 6; P. 162; Bo. I, 287 genannten oxaXai — also das Malfi der leiter-

artig emporsteigenden Brucke, womit auf die Hafenanlagen Bezug genommen
sein dtirfte ; wenn aber die Lesart in der Hist. b. sacri die richtigere sein sollte,

60 dtirfte das Wort «scaphatus» in absonderlicher Wortbildung abgeleitet sein

von seapha der Kahn und in Verbindung mit «pons» Schiffbrucke bedeuten, also

das Malfi der Schiffbrticke. Dagegen erklart Rob. 35, 22; R. 740 die in seiner

Vorlage gefundenen Worte mit «Malphi super litus Scaphardi pelagi»: Das ist:

Malphi an der Ktiste der Scafardischen See, Scaphardus sttinde dann ftir Si-

cardus, der Name jenes Ftirsten von Benevent und Salerno, der als grausam
und gewaltthatig bekannt im Jahre 825 Amalfi erobert und samtliche Einwohner
dieser Stadt nach dem durch die Pest entvolkerten Salerno tibergeftihrt hat, die

aber nach seinem durch Morderhand erwirkten Tod im J. 839 sich dadurch ent-

schadigten, dafi sie, wahrend die meisten Salernitaner der Ernte wegen aui5erhalb

ihrer Stadt beschaftigt waren, Salerno auspltinderten und mit ihrer Beute nach
Amalfi zurtickkehrten, wo sie ein unabhangiges Staatswesen grtindeten, bis sie

unter der Normannenherrschaft am Ende des 11. u. Anfang des 12. Jahrh. ihre

Selbstandigkeit verloren. Sonach wtirde der Golf v. Salerno auch «das Meer des
Sicardus» genannt worden sein. Jedenfalls aber will der Anon. mit obiger Be-
zeichnung die Stadt Amalfi am Busen v. Salerno von Melfi, welches in
derMitte zwischen Neapel und Bari gelegen ist, unterscheiden. Man
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1096 de Francis*, ituram* ad Domini sepulcrura'' et paratam ad proelium

contra gentem paganorum, coepit' diligenter inquirere, quae arma

pugnandi haec gens deferat et quam ostensionem^ Christi in via'

* francia AH. — ^ sepulchrum C — <= cepit BH. — ^* via ChriHi ACDEHR. ; viam B. —

vgl. a. iiber den Unterschied der Namen Amalfi, Melfi und Melphictum: Giovene,

De origine et nomine civitatis Melphicti in dessen Kalendaria vetera Mss. t. I,

p. 213 ff". — Bekannt ist, dafi Amalfi zur Zeit seiner Selbstandigkeit im 9. bis

12. Jahrh. eine bedeutende Seeflotte besessen und durch den Handel zu groCer

Macht und Reichtum gelangt ist, ebenso dafi zu Anfang des 11. Jahrh. Kaufleute

aus dieser Stadt iu Jrslm. neben dem h. Grabe ein Hospital fiir christliche Pilger

griindeten und dem h. Johannes weihten, woraus spater der Johanniterorden

hervorgegangen ist. Vgl. Anon. Salernitani paraHp. c. 73—75 bei Murat. SS. KR.
Ital. I, 228; Chron. Amalfitani Fragm. c. I bei Murat. Antiqu. Ital. I, 207; Anna
1. VI, 6; P. 161; Bo. I, 286 f.; Wilh. Tyr. XVIII, 4 fl*.; Matthaei, Amalphitani archi-

diac. Transl. S. Andreae apost. ed. Riant, Exuv. I, 165 fl". und Riants Aufsatz: La
donation de Hugues au S. S^pulcre et les ^tablissements latins de Jerus. au X.

siecle. Paris 1884, p. 24. 32 fl*.; Graevius Burmannus, Thes. antiq. hist. Ital. (1723;

IX, I, 47 f.; Mon. Germ. leg. IV, 216; Sismondi, Gesch. der ital. Freistaaten,

Ziirich 1807, Tl. I, c. 4; Brencmann, De republ. Amalfitana dissert. in Jordani

delectus SS. rer. Neapoht. (1735), namenthch aber Camera, Mem. stor. di Amalfi,

t. I. II (s. Anm. 2), doch ist in diesem Werke eine Erklarung des Ausdrucks

«Scaphardi pontis» nicht gegeben; u. Heyd I, 118 fl". — Die Belagerung des rebel-

lischen Amalfi hatten Roger v. Sicihen u. die iibrigen Xormannenfiirsten Unter-

itaUens (s. Anm. 38) im Juh 1096 mit einem grofien Heere begonnen. — Nach
Lupus Protospata ad a. 1096 sogar «cum 20000 Saracenarum et cum innumera
multitudine aharum gentium», — nachdem um die Pfingstzeit desselben Jahres

von ihnen Nucera eingenommen worden war, glaubten sie auch das wohlbefestigte

Amalfi bezwingen zu konnen: als aber im Spatjahr Boemund und Tankred nebst

einer sehr ansehnlichen Ritterschar sich von Roger v. Sicilien getrennt hatten,

um nach Jrslm. zu ziehen, gab dieser die Belagerung auf und zog unverrichteter

Dinge nach Sicilien zuriick. Vgl. Lupus Protospata ad a. 1096; Chronicon Ca-

vense in Mon. Germ. SS. III, p. 190; Pand. Collenutio, Compendio dell' Historia

del regno di Napoli, Ven. 1558, I, 62 f.; Camera a. a. 0. I, p. 290 f.

4 £s waren die im Sommer und Spatjahr 1096 durch Siiditalien

ziehenden Scharen Hugos v. Vermandois, Roberts v. Flandern und
Roberts v. d. Normandie, von denen Hugo als der erste und wahrscheinHch
noch im Spatsommer 1096, sodann Robert v. Flandern von Bari aus sogleich

nach ihrer Ankunft nach Griechenland iibergesetzt sind, und Robert v. der Nor-

mandie in Calabrien iiberwintert hat, sehr viele aber, iiberdrussig ihres bisherigen

Vorhabens, ihre Wafl^en verkauft und wieder in ihre franzosische Heimat zuriick-

gekehrt sind. S. Fulch. 329 u. oben zu c. III, Anm. 9. 10. 11; auch Peter der

Erem. 198 f.

5 Ostensioist hier nicht etwa Auftrag, sondern Zeichen, was die folgenden

WW. «inter utrasque scapulas crucem Christi bajulant» deutlich erkennen lassen.

Obwohl man erwarten konnte, daC Boemund nach dem Auftrag frage, so ist an-

zunehmen, weil er dies nicht thut, daC er dariiber schon das Nahere gewuCt hat.

Nicht zum erstenmal hat er hier vor Amalfi von dem Zuge nach dem Morgen-
lande und von der durch Urban geschehenen Aufforderung gehort, aber jetzt als

j

diese vom Papst ausgegangene Aufforderung sich verwirkhchte und die Kreuz-
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portet vel quod signum in certamine^ sonet. Cui per ordinem 1096

haec dicta sunt: Deferunt arma ad bellum congrua'^ ; in dex-

tra^ vel inter utrasque scapulas^ crucem Christi haiulant^; sonum^

vero «Deus le volt», «Deus le volt», «Deus le voW »! una voce

conclamant'^^^. Mox Sancto coramotus Spiritu* iussit pretiosissi-

mum* pallium, quod apud^ se habebat^^, incidi, totumque statim

a dextera H. — *> signum AEGR. — <= deus vxdt, deus vult, deus vult ABCDEHR. — ^ cla-

mant C. — « spiritu commotus A.; commoto spiritu C. — * preciosissimum B. — e aput B. —

zugler in seine Nahe gekommen waren, liegt es ihm daran, auch Naheres iiber

die Ausriistung und das aufiere Auftreten der Teilnehmer zu erfahren.

6 Das signum in certamine ist der Schlachtruf. S. Anm. 10.

7 Die arma congrua sind die zum Kriege tauglichen Waffen. Guib.

488, 3; K. 151: «arma plane Francico usu gestant». Eob. 35, 28; R. 741: «arma

equitum tam idonea erant, quia in tanto procinctu militiae Dei conveniebant».

8 Das Kreuzeszeichen wurde demnach entweder auf dem rechten Arm
pder zwischen den beiden Schulterblattern auf dem Eiicken getragen. Doch ist

damit nicht behauptet, daC das Zeichen nur an diesen Stellen getragen worden

sei, weshalb auch Guib. a. a. O. sagt: «aut in humeris seu ubilibet». Vergl. a.

c. I, 3, Anm. 22; Hildebrandus § 4; Boeclerus, de Passagiis, p. 594 ff., u. Ekk.

Hieros. VI, 4, Anm. 34.

9 Derselbe Ausdruck c. I, 1.

10 Dieser Ruf wurde zum erstenmal auf der Clermonter Versammlung ver-

nommen, was Eob. 32, 28; E. 729, der Augenzeuge beim Konzil, bezeugt. Barth

p. 9: «Barbaro-Iatina vulgi exclamatio vel et tessera est. Videri autem hinc

potest, tum idiotismum Francicum propiorem adhuc fuisse latinae matrici». Die

Hist. b. sacri c. 7 schreibt Deus lo vult, ebenso Cod. D bei Tudeb., dessen

tibrigen Codd. Deus hoc vult und Eob. a. a. 0. mit den oben genannten Codd.

.der Gesten einfach Deus vult haben. Dafi der Anon. den Wortlaut «deus lo vult»

oder «deus le vult» vernommen (ital. dio lo vuole) und nicht «deus vult», dafiir

spricht, daC auch der Verfasser der Hist. b. sacri, der ein Italiener war, dieselben

Worte hat. Robert erzahlt in betreff dieses Rufes bei den ital. Normannen, die

Soldaten Boemunds hatten denselben anfanglich scherzweise sich gegenseitig bei

ihren Gefechtstibungen zugerufen und dann ihn zu ihrem Feldgeschrei gemacht,

worin Boemund einen gottlichen Wink erkannt habe. Vergl. a. Historia Regum
Francorum Monast. S. Dionysii, ed. Waitz in Mon. Germ. SS. IX, p. 405, 3. —
tJber andere Schlachtrufe bei den Kreuzfahrern siehe Ekk. Hieros. p. 90 u. 234;

Rohricht, Beitrage II, 47.

11 Rob. 35, 40; R. 741 u. Guib. 488, 6; R. 151 schreiben: «iussit afferri»,

was aber der Anon. nicht behaupten wollte, da ebensogut und mit mehr Wahr-
scheinlichkeit aus diesen AVorten herausgelesen werden kann, daJB Boemund dieses

Gewand angehabt habe, um so mehr als dies pallium nicht etwa das im Mittel-

alter gewohnliche Monchsgewand, das man allerdings erst hiitte herbeiholen

miissen, sondern das pallium quadrangulum war, das bei den alten Romern
auch paludamentum hieB und von den Feldherren und Ftirsten getragen worden
ist. Es war viereckig und bedeckte, wenn es um die Schulter geworfen war, den
ganzen Korper von oben bis an die Fersen als eine Art Mantel oder Uberkleid.

Vgl. Ducange Glossar. Richtig hat Goy p. 60 pallium mit manteau iibersetzt.

i
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1096 in cruces expendit ^^ Coepit ' tunc ad eum vehementer con-

currere' maxima pars militum, qui erant in obsidione illa, adeo ut'

Rogerius comes^^ pene solus remanserit, reversusque"* Siciliam dolebat

et maerebat* quandoque' gentem^* amittere suam*. [2] Denique re-

versus iterum in terram suam^^ dominus Boamundus diligenter

honestavit^^ sese ad incipiendum Sancti sepulcri iter. Tandem trans-

fretavit mare^' cum suo exercitu^^, et cum eo Tancredus, Marchisi

• cepitque A. — ^ excurrere A. — <= quod C. — "^ reversus que B. — « merebat B. — quam-
que A. — 8 suam amittere ADER. —

12 Expendere hier in der Bed. von verwenden. Robert a. a. 0. lafit

sogar 2 pallia zu Kreuzen zerschnitten werden.

13 Aus «reversusque Siciliam», sowie aus dem Pradikat «comes» ersieht man,

dafi der Anon. nicht den Bruder Boemunds, wie Rob. 36, 2; R. 742 und Guib.

488, 12; R. 151 irrttimlich berichten, sondern nur Boemunds Onkel, Roger I.,

den comes Siciliae und Bruder Robert Guiscards, gemeint haben kann, welcher

am 22. Juni 1101 gestorben ist und als Witwe Adelaide, die nachmalige Gemahlin
Balduins I. von Jrslm., hinterlassen hat, s, c. II, Anm. 7, Boemunds Stiefbruder

Roger, der Sohn der Sigilgaita, der Herzog von Apulien, wird gewohnHch «dux»

genannt und hatte in Sicilien keinen Besitz, war damals allerdings auch vor

Amalfi, ja sogar derjenige, welchem die Normannenftirsten zu Hilfe geeilt waren,

unter welchen eben auch dessen Onkel Roger, der Graf von Sicihen, sich befand.

Allein nur der letztere kann hier gemeint sein, welcher damals auch der bedeu-

tendste der Normannenfursten gewesen ist. Vergl. die Anm, 2 u. 3 genannten
Quellen, vornehml. Malaterra IV, 24—27, und Lup. Protospata; ebenfalls Historia

b. sacr. R. p. 171; Raumer, I, 316; Giesebrecht III, 667.

14 Vgl. zu II, 4, Anm. 38,

15 Amalfi gehorte nicht in das Gebiet Boemunds, sondern in dasjenige seines

Bruders Roger, Herzogs von Apulien, Boemund besaB nur Oria, Gallipoli, Tarent,

Otranto und einige andere Burgen, w^elche ihm Roger i. J. 1089 abgetreten hatte.

Vgl, Anm. 2 und Giesebrecht a. a. 0. III, 584.

16 Honestare bedeutet hier und c. XXXIV, 2 honeste comparare, sese

accingere, franz. se pr^parer, also ausriisten, in guten Verteidigungszustand

setzen.

17 Das bestimmte Datum von Boemunds Aufbruch und tJberfahrt kann
nicht mehr eruiert werden; ohne Zweifel aber fand letztere Ende Oktober 1096

statt, denn am Allerheiligenfest, 1. Nov, 1096, war er schon in Aulon (Hist. b.

sacri c. 8), wo andere seiner Begleiter zu ihm stieCen, und jedenfalls nicht lange

nach der tJberfahrt Hugos und noch vor Ankunft der beiden Roberte in

Unteritalien, was wir aus Fuleh. 327 erfahren, der die betreff^enden in folgender

Reihenfolge tibersetzen laUt: «Hugo, qui primus heroum mare transiens apud
Duratium urbem in Bulgaria cum suis applicuit . . . postque eum Boamundus per

eundem tramitem cum exercitu suo meavit», Die tJberfahrt wurde von einem
der drei c. III, 2 genannten Hafen aus bewerkstelligt.

18 Nach Albert II, 18 betrug das Heer Boemunds: «10000 equitum et

plurimas copias peditum». Nach Anna X, 11; P. 301; Bo, II, 60; R, 30 war es

nicht grofi (eTitYVwoxcov {xyjxs SDvd|X£'.? TzoWa<; aovsTraYOfxevo?), In dem bisher fiir

echt gehaltenen, von Riant aber in Invent, p, 125 als unecht erwiesenen, von
Donzellini fabrizierten Briefe Urbans an Alexius wird es auf «7000 delectae
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filius^^, et Richardus' princeps^^ ac Rainulfus', frater^^ eius, et 1096
a ricardus CH. — "^ ranulfus C. —

iuventutis Italiae» taxiert. Die der Wirklichkeit am nachsten stehende Angabe
hat Lupus Protospata ad an, 1096: «Rogerius comes Sicihae . . . et universi

comites Apuhae obsederunt Amalfim et cum ibi perseverarent , subito inspiratione

Dei Boamundus cum ahis comitibus et plus quam 500 equitibus, facientes

sibi signum crucis super pannos in humero dextro, reliquerunt obsidionem, et

transfretantes perrexerunt in regiam urbem» etc. Funk, Gemalde d. Krzz. I, 25

macht aus d. Alberfschen Angabe: 10000 Ritter u. 20000 Mann Fufivolk. Die Her-

vorragenden im Gefolge Boemunds sind in alphabet. Reilienfolge verzeichnet

bei Negri p. 38.

,
19 Tankred war der Neffe Boemunds und Enkel Robert Guis-

j cards, dessen Tochter Emma seine Mutter war, welche die GemahUn des Mar-
I chusus (Hist. b. sacr. R. 171) oder Marchisus (Rad. c. I), d. i. wohl des Markgrafen
gewesen, der nach Ord. Vit. III, 456. 487 Odobonus, und nach W. Tyr. II, 13

j

Wilhelmus geheifien habe, wogegen P. Paris in Chans. d'Ant. II, 372 (s. a. oben
I c. III, Anm. ]7) die Vermutung ausspricht: Tankred sei nicht der Solm eines

Grafen Odo, sondern eines sarazenischen Emirs mit Namen Makrisi gewesen.
Die Beweisfuhrung Paris' auf Grund der in der Chans. d'Ant. gebrauchten Be-

1 zeichnungen ftir Tankred als: «Le fils Marquis», «le pulant», «le fils de TAsacant»,

)
«le fils a l'Amirant» machen diese Vermutung wahrscheinhch und beachtens-

wert. Naheres iiber Tankreds Verwandtschaftsverhaltnisse s. bei Muratori, SS.

RR. Ital. t. V, 281 u. im Rec. Hist. occ. III, 600, ebenfalls bei Kugler, Boem. u.

I

Tankr. S. 59 u. Ekk. Hieros. p. 325 f. tjber sein Leben vor Beginn des ersten Kreuzz,

ist nichts bekannt. Seine Thaten beim ersten Kreuzz. hat vornehmhcli Radulph in

Gesta Tancredi principis beschrieben, welcher Tankred personlich kannte und seit

dem J. 1107 in dessen Gefolge war, s. zu c. III, Anm. 8 u. Einl. §6, S. 70. Doch
kommt auch unser Anon. noch oft auf ihn zuriick. Die Epitheta, welche dieser ihm
giebt, welche librigens einen weit niedereren Grad von Verherrlichung enthalten,

;
als die dem Boemund gegebenen, aber keineswegs eine etwas kiihlere Stellung

des Anon. zu Tankred indizieren, sind: «prudens» (c. IX, 2. 8; X. 5), «honorabilis

miles Christi» (c. X, 5), «vir fortis» (c. X, 8), wogegen er einigemal Tankreds Stand-
: haftigkeit, rasche Entschlossenheit und kuhnen Mut in drastischer Weise hervor-

hebt; vgl. vornemlich c. IV, 7; XIX, 2; XXIV, 5 u. XXXVIII, 7. Nach Rad. c. III

hat ihn Boemund durch Geschenke und Schmeicheleien zur Teilnahme am Kreuz-
zuge tiberredet und war er, wenn aueh ein Teilnehmer an der Belagerung Amal-
fis, damals nicht unter Boemunds Oberbefehl gestanden, denn Boemund suchte
ihn erst beim Beginn des Kreuzzuges zu uberreden «ut sub Boamundo ipse,

quasi dux sub rege, secundus ab eo militaret». Nach der Hist. b. sacri c. 67
(siehe unten zu c. XXI, 5, Anm. 44) war Tankred auch der syrischen Sprache
machtig. Man vgl. auch die Charakteristik Tankreds bei Matth. Edess. R. 110;
Hist. b. sacri R. 171. 172; Rad. c. I; Wilken I, 124; Raumer, I, 49; Funk, I, 15 f.;

V. Sybel 277 (229); Kugler, Gesch. d. Kreuzz. 29 ff". u. tiber dessen Thaten a.

Kugler, Alb. v. A. S. 15. 48 ff". 183. 193 f. 203. 226. 242. 258. 266 ff*. 278 f. 294.

364. 386. 391; Ranke VIII, 89.

20 S. zu c. III, 2, wo derselbe Rich. de Principatu genannt wird.

21 Dieser Rainulfde Principatu, der Sohn Wilhelms von Salerno, des
Stiefbruders Robert Guiscards, wird nur noch an unserer Stelle in d. Hist. b. sacri,

bei Bald. u. Ord. namentlich aufgefuhrt, die tibrigen Kopisten lassen seinen
Namen sowie die meisten in der Folge genannten weg. Uber denselben ist nichts

weiteres bekannt.
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1090 Rotbertus de Ansa^^ et Hermannus de Canni''^^, Rotbertus de Surda
^•12^ Valle''^^ Rotbertus", fiHus" Tostani'^^, et Hunfredus, filius Radulfi'^^,

et Richardus^ filius comitis Rainulfi^', et comes de Russinolo' cum
* Om. et rotbertus de Ansa et Hermannus de Canni DE. — ^ suravalle et CD.; suraveUe

A. — " et rabertus B. — «< flllius A. — « toustani E R. ; tomtani D. — * Radulphi C. — « ricardu*
BCD. — h ruisignolo A. ; rusignolo D.; russignolo C. —

22 Alb. III, 16: Robertus de Ansa civitate. Da die an unserer Stelle

verzeichneten Namen nicht alle itahenischen Normannen zugehorten, wie derjenige

des Boello Carnotensis, so ist vielleicht auch Eobert de Ansa ein Franzose ge-

wesen und wiirde dann Ansa identisch sein mit dem heutigen Anse (im D6p.

Rhone) bei Villefranche. Doch Hegt es naher, zunachst an Anzi siidhch von

Potenza in der Basihcata zu denken. Vgl. Rec, H. occ. IV, 350; Peyre I, 174.

Vom Anon. wird er c. IX, 8 noch einmal als auf dem Hnken Fliigel bei Dorylaum i

kampfend genannt. Nach Alb. a. a. 0. zieht er mit Tankred gen Mamistra und

wird dort von den Leuten Balduins gefangen genommen. Am 14. Juli 1098 unter-

zeichnet er die von Boemund in betreff der S. Johanneskirche zu Antiochien den

Genuesen ausgestellte Schenkungsurkunde (bei Negri p. 99).

23 Canni ist ohne Zweifel das alte Cannae in Apulia Daunia, heute

ein einfaches Dorf in der Mitte zwischen Canusium (Canosa) und dem Adriatischen

Meere am rechten Ufer des Ofanto gelegen. Nach Hist. b. sacri c. 37 soll dieser

Hermannus, der sonst nirgends mehr genannt wird, in dem Kampfe bei Areg

(s. c. XII, 5, Anm. 29) sein Pferd verloren haben. Das Fehlen der Namen Roberts

de Ansa u. Herm. de Canni durfte wohl in den beiden Handschr. D u. E auf

einem lapsus calami des Abschreibers beruhen, der durch Wiederkehr dea
i

Namens Robertus leicht die beiden ersten iibersehen haben moclite.

24 AuCer in der Hist. b. sacri u. bei Baldr. 91, 20; R. 21, sowie in der zu

Antiochien ausgestellten Schenkungsurkunde Boemunds d. d. 14. JuH 1098 bei

Negri p. 99 sonst nicht mehr genannt; Baldr. R. 21 schreibt «Sursa Vahe». Viet

leicht ist der Ort identisch mit Chiara VaHe in Calabrien. Nach I^e Prevost III,

488 war er ein Franzose: «Sourdeval, dep. de la Manche, arrond. de Mortain.

M. de GerviHe pense que ce personnage et les anciens seigneurs de Sourdeval

en g^neral provenoient d'une branche cadette de la maison de Verdun. Voyez
les Anciens chateaux de la Manche III, 115». Dafi er auch spater zu dem Ge
folge Boemunds gehorte, bezeugt seine Unterschrift unter der genannten Urkunde.

25 Hist. b. sacri: «fiHus Trosteri». Baldr.: «Tustanni» u. «Turstanni» u.

«Tustani»; Peyr^ I, 175: «fils de Tristan»; de Goy p. 62: «Fils de Trost». Ist

eonst nicht bekannt.

26 Dafi dieser Eadulphus nicht etwa Rad. Cadomannus, der Auktor der

Gesta Tancredi, gewesen sein kann, geht daraus hervor, daC letzterer zur Zeit

des ersten Kreuzz, noch ein JiingHng war; sagt er doch c. 57 mit Bezug auf ein

i. J. 1097 am Himmel erschienenes Phanomen: «vidi egomet signum ihud quum
adhuc in paterna domo, Cadumi, adolescentulus degerem». Dieser ist bekanntHch

erst im J. 1107 nach Palastina gezogen und hat aHerdings auch unter Boemund
gekampft, s. Preface p. XXXVIII im Rec, H. occ. t. III. Uber den von dem
Anon. hier genannten Radulph und dessen Sohn Hunfred wissen wir sonst nichts.

Im Anfiihrerkatalog bei Baldr, u. in d. Hist. b, sacri wird er ebenfaHs genannt.

27 Cod. F liest «Ragenulfi», Baldr. «Rannulf». Ohne Zweifel ist dieser Graf

Rainulf der Bruder des oben genannten Richards de Principatu (s. Anm. 21),

dessen Sohn Richard ist also des letzteren Nefte. Wird nur noch im Normannen-
katalog bei Baldr. u. in der Hist, b. sacri genannt.
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;i
fratribus suis^^ et Boello Carnotensis '

^^ et Alberedus' de Cagnano'^^ 1096

^ et Hunfredus' de Monte Scabioso^^

» charnotensis D. — ^ albredus H. — «^ cannano AC. — ^" Humfredus C

28 Die Hist. b. sacri c. 7 nennt seinen Vornamen Goffridus und schreibt

flir Russinolo: Rossilione. Dies Wort konnte auf Koncigli one nordwestlich von

Rom am Vico-See oder auf Rossano in Calabrien oder auf Roscignolo bei

Salerno, endlich auch auf Roussillon in Frankreich bezogen werden. Eine

sichere Entscheidung zu treffen, wage ich nicht. Vgl. auch Le Pr^vost in Ord.

Vit. t. III, 487 («parait etre Roscigno, aujourd'hui chef-lieu d'un duche, a quatre

milles de Salerne») und Rec, H. occ. III, 176. Der Graf wird noch einmal ge-

nannt Abs. 6 und von der Hist. b. sacri c. 45, wonach er an der eisernen Briicke

bei Antiochien verwundet worden und darauf gestorben sei. Die Briider Gott-

frieds werden ebenfalls von der Hist. b. sacri an unserer Stelle genannt: «Goffridus,

comes de RossiHone, et episcopus, et Girardus frater eius, et episcopus de Ariano»

;

demnach wiirden die Briider Gottfrieds gewesen sein: 1. ein Bischof, 2. Girard,

3. der Bischof von Ariano. Petrus Diac. p. 766, 10 schreibt: «Goffr. comes de
! RussiHone et episcopus et Girardus, frater eius, episcopus de Ariano» ; es ist des-

halb auch hochst wahrscheinhch , dafi entweder im Text der Hist. b. sacri et

' vor «girardi» odernach «eius» zu streichen ist. Negri p. 38 verzeichnet in der Liste

der mit Boem. Weggezogenen ebenfalls 3 Briider: «Gottfried episc. de RoscigHone,

i Gerard, frater eius, episc. d'Ariano und Riccardus, figHuolo di Ranolfo, Conte di

I

Koscignuolo». Ob er aber die richtigen Angaben hat, vermag ich nicht zu ent-

scheiden. Jedenfalls miissen wir dem Anon. insofern den Vorzug einraumen,

daiS der Graf von Rossinolo wenigstens mit 2 Briidern in Boemunds Heere zu-

gegen gewesen ist. Ein Bischofvon Russinolo soH nach der Hist. b. sacri

a. a. O. wahrend der Belagerung Antiochiens gestorben sein — der Verfasser

nennt ihn «honestissimus et prudentissimus» ; dagegen war der Episcopus von
Ariano am 14. JuH 1098 noch am Leben u. ein Mitunterzeichner der von Boem.
ausgestelHen Schenkungsurkunde. Vgl. a. Peyre I, 175 u. Goy p. 62 ff.

29 Nach Raim. 251 war er ein Bruder eines gewissen Fulcher von Chartres,

wclcher letztere als der erste in der Nacht vom 2. /3. Juni 1098 den Pirusturm
in Antiochien bestiegen, nicht jedoch des KasteHans Fulcher. Bei Rad. 66 heiCt

Li' Gonel Carnotensis. Die Lesart « Cartonensis » in Cod. F im Rea ist falsch.

Doch hat er sich selbst in der Anm. 22 u. 22 genannten Urkunde Boem.'s, voraus-

gesetzt dafi die Entzifferung bei Negri p. 99 richtig ist, «de Carrato» unterzeichnet.

30 Dieser Alberedus fallt nach Hist. b. sacric. 37 bei dem auch vom Anon.
e. XII, 5 erzahlten Streifzug gegen die Tiirken von Areg in der Nahe der
eisernen Briicke. Cagnano liegt 2 Stunden nordostHch von Aquila in den Ab-

• bruzzen, s. Le Pr^vost, Ord. Vit. III, 488.

31 Mons Scabiosus ist identisch mit dem heutigen Monte Scaglioso,
einer Burg in der BasiHcata, Diocese von Matera, vgl. Ord. III, 489 u. V, 36;

^ Peyre I, 175; Wattenbach in Mon. Germ. SS. VII, 766, not. 41. Nach c. IX, 10
f ist er bei Dorylaum am 1. JuH 1097 gefaHen; denn der dort u. c. XXVI, 1 ge-

I nannte Godefredus de Monte Scabioso ist identisch mit unserem Hunfredus. tJber

eine vor seinera Wegzug nach dem Orient im Aug. 1096 an das S. Peterskloster

bei Tarent gemachte Schenkung s. Gattola, Ad Historiam abbatiae Casin. acces-

siones (Venet. 1734) I, 213. In dieser Originalurkunde unterschrieb er sich «Goffredus
de monte scaviosio». tJber dessen verschiedene Namen s. auch Index zum Rec,
H. occ. IV, 763.
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1096 [3j Hi* omnes transfretavemnt ad Boamundi famulatum et appli-

cuerunt Bulgariae" partibus '^^, ubi invenerunt nimiam abundantiam

frumenti et° vini et alimentorum corporis^^. Deinde descendentes in

vallem" de Andronopoli'^* exspectaverunt gentem suam, donec omnes
i

pariter transfretassent. Tunc sapiens ' Boamundus ordinavit con-

^ hii BD. — *> in Bulgarie CH. — " Om. e< AEG. — "^ decedentes vallem C. — « andreno-
polim ACH.; andropolim E. — ' Om. sapiens ABCDEHR, —

32 tJber die Zahl des Boemundischen Heeres s. zu Anm. 18. ZuBulgarien!
gehorte nicht nur das heutzutage also benannte Land, sondern nebst diesem

i

auch Thracien und der nordliche Teil von Macedonien, welche Lander
i

heute noch von Bulgaren bewohnt sind. Guib. 513, 37; R. 191: «Graecos atque

Epirotas, quos dicunt Bulgaros». Vgl. a. P^kk. Hieros. XIII, Anm. 11 u. Jirecek,

Gesch. d. Bulgaren, Pos. 1876. — Die Einschiffung in Apuhen fand ohne Zweifel

von verschiedenen Orten, namlich von Bari, Otranto u. Brundusium aus statt

S. zu c. III, 3. Nur Bari fiir den Abfahrtsplatz zu halten, wie Wilken I, 124 u.

Funk I, 25 thun, ist nirgends begriindet. Sie landeten teils bei Durazzo, teils bei

Aulon. Alb. II, 18: «Boamundus per Valonam et Duraz descendens»; Anna X, 8;

P. 289; Bo. II, 40; K. 12: SisTiipaasv ei? ttjv &xtyjv too vta^aX-lcDvo? (ed. Hoeschel:
i

Poo^aXiwvo?), d. i. MahrscheinHch Aulon; vgl. a. Knapp, Reisen durch die Balkan-
|

halbinsel in MGGW. 1880, Band 23 (13), p. 165; auch sagt die Hist. b. sacri c. 8,

dafi Boemund nach seiner Landung sich am 1. Nov. 1096 (in omnium Sanctorum
i

festivitate) in Aulon aufgehalten habe, wo andere, die ihm vorausgefahren waren,
mit ihm zusammengetroffen seien. Im Irrtum aber ist Petr. Diac, wenn er p. 766, 10

in Aulon die Boemundischen auch .mit den Leuten der beiden Roberte sich ver-

einigen und von dort aus weiter ziehen lafit; s. zu c. IH, Anm. 16.

33 Auch Albert riihmt, abgesehen von den Kopisten unserer Stelle, II, 7 den
Reichtum an Nahrungsmitteln in Bulgarien, den das Heer Gottfrieds, so-

wie VIH, 2 den das Heer der Longobarden daselbst gefunden.

34 Nicht zu verwechsehi mit dem Maritzathal, in welchem Hadrianopel hegt,

vielmehr das durch einen Seitenflufi der Wojutza gebildete, siidhch von Argyro-
Castro dem Drino entlang sich dahinziehende Thal, welches heute noch den Namen
Dropoli fiihrt, welchen Namen wohl friiher das ganze Wojutzathal bis zum Meere
herab gehabt hat. Descendentes driickt aus, dafi Boemund mit seinen Leuten die

nordliche Wegrichtung von Aulon aus eingeschlagen und ins Wojutzathal hinabge-
zogen ist, um dort die spater von ApuHen weggeschifften zu erwarten, sonach sind
die einzelnen Abteilungen nicht zu gleicher Zeit, sondern successive tibers Meer ge-

fahren. Die WW. «donec omnes pariter transfretaverunt» legen es aber auch nahe
anzunehmen, dafi der Sammelplatz nicht gar weit vom Meere abgelegen sein

konnte, vielleicht in der Nahe des heutigen auf der Kieperfschen Generalkarte
i. J. 1870 sich findenden Fjeri, von wo sie dann wahrscheinlich nicht nach Arnaut-
Behgrad und jedenfalls nicht nach Argyro - Castro , dann durch das Drinothal,

sondern liber Premeli u. Korytza nach Castoria gezogen sind, wie w auch
Andronopoli, das mittelalterhche DrynopoHs (Xotitiae Graec. episcopatuum ed.

Parthey 10, 623; 13, 474 p. 218. 260) nicht mit Libohovo, wie Knapp a. a. 0. thut,

sondern mit dem, 60 Stadien vom Meere entfernten, jetzt in Ruinen Hegenden
PoUnus, dem alten ApoHonia, fiir identisch halten. Wodurch wir ver-

anlafit sind, diese Route ftir die wahrscheinHchere zu halten, s. zu Anm. 40.
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cilium' cum gente sua, confortans et monens omnes", dicens^^: 1096

Seniores, cavete omnes vos, quia nos sumus peregrini Dei. Oportet igitur

« consilium C — ^ omnes [eos B], ut boni et humiles essent et ne depredarent [depredaren-

tur BH] terram istam, quae [quia H] Chrisiianorum erat, et nemo acciperet, nisi quod ei sujficeret

ad edendum [comedendum CjABCDEHR. —

35 Baldr. 92, 10; R. 22 laCt den Boemund eine langere Rede halten, hatte

aber bei Abfassung derselben den Wortlaut obiger Worte, wie ihn die Bongars'-

sche Ausgabe hat, zur Vorlage, ein Beweis, dafi dieselben ein hohes Alter haben
und dem urspriingHchen Verfasser der Gesten zuzuschreiben sind, wahrend die-

selben allerdings in allen anderen Codd., wie die mitgeteilte Variante lehrt, ab-

gekiirzt sind, aber auch das Kolorit der Verbesserung an sich tragen. Deuthch

iBrsieht raan aber aus denselben, ebenfalls aus Abs. 7 und c. V, 2. 3. 4, welche

jPolitik Boemund bei seinem Durchzug durch das Griechische Reich befolgt

ihat; vgl. a. zu c. X, 7, Anm. 63. Von einer feindseligen Stimmung Boem.'s gegen

iAIexius ist nirgends beim Anon. die Rede und selbst da, wo man eine solche

hatte erwarten konnen, wie nach dem Kampfe am Wardar (s. Abs. 6 u. 7), ist

i'
durchgehends seine friedliebende Gesinnung gegen den griech. Kaiser
Jmarkiert hervortretend. Es ist uns deshalb ganz und gar unerklarlich, wie Boe-

limund beim Antritt des Kreuzzuges eine Gesandtschaft an Gottfried sollte geschickt

Ijliaben, welche diesen zum Widerstande gegen den griech. Kaiser zu bewegen
Igesucht habe, welche Mitteilung bei Alb. II, 14 sich findet. Es muBte doch

'sicher von dem Plane, den Boemund so freimutig dem Gottfr. mitgeteilt haben
jHoII, auch seinen eigenen Leuten Nachricht zugekommen sein, und wenn er im
' Verlauf seines Weiterzuges durch Bulgarien je einer anderen als friedlichen Ge-
' sinnung gegen Alexius gehuldigt hatte, so wiirde davon der Anon. gewifi nicht

jreBchwiegen haben, wie denn auch nicht der geringste Grund vorhanden gewesen
wiue, diese Gesinnung seinen eigenen Leuten zu verheimlichen, bei denen eine

etwaige Aufforderung zur Feindseligkeit gegen den griech. Kaiser und zum An-
.^riff auf dessen Besitztum gewifi nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen ware.

Wir miissen deshalb den Bericht Alberts II, 14 von der Gesandtschaft an Gott-

fried zu dem Zwecke, um diesen zum Widerstand gegen den griech. Kaiser zu

veranlassen, als der Wahrheit widerspreehend ansehen. Dazu kommt noch ein

Punkt: Selbstverstandlich ware es, wenn den Gesandten ein solcher Auftrag ge-

irehen worden ware, dafi Boemund auch von den Zwistigkeiten zwischen Alexius

und Gottfr. Kenntnis gehabt haben miifite. Nach Kugler 20 sei dem in der That
! 80 gewesen: weil Boem. davon Nachricht erhalten, habe er kaltbliitig seine Politik

geandert und die Gesandtschaft an Gottfried abgeschickt. Nun sollen aber die

Handel zwischen Alexius und Gottfr. Mitte Januars, allerwenigstens in der zweiten

Halfte dieses Monats geschlichtet worden sein. Dieselben wahrten aber genau
genommen nur 6 Tage, wahrend welchen die Gesandtschaft Boemunds bei Gottfr.

eingetroffen sein miifite. Wenn nun, wie wir aus Abs. 4 ersehen, Boem. das

Weihnachtsfest in Castoria gefeiert hat und am 18. Febr. erst am Wardarflufi

und demnach zur Zeit der Feindseligkeiten zwischen Alexius und Gottfr. in der

Mitte zwischen Castoria und dem Wardar gewesen ist, von wo aus eine Reise
• einer Gesandtschaft nach Konstpl. allerwenigstens 14 Tage beansprucht hat, wie
ist es moglich, dafi Boemund von den in der zweiten Hiilfte Januars ausge-

brochenen Feindseligkeiten zwischen Gottfr. und Alexius gehort und daraufhin,

noch wahrenddem dieselben ausgefochten worden sind, eine Gesandtschaft nach
' Konstpl. geschickt hatte, wozu doch zum allerwenigsten die Zeit von einem Monat
notwendig gewesen ware? Wir behaupten, wenn in der That in der zweiten Halfte
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1096 nos esse magis bonos et humiles quam ante fuimus, et nolite depraedare ^^

terram istam^'', quia Christianorum est, et nemo accipiat plus, nisi

quod ei sufficiat ad edendum pro henedictione.

[4] Tunc exeuntes inde^^ venerunt" per nimiam plenitudinem^^ de

» invenerunt H. —

Januars eine Gesandtschaft Boemunds bei Gottfr. eingetrofFen ist, zur Zeit als

dieser mit Alexius im Streite war, so kann Boem. unmoglich vorher von diesem

Streite etwas erfahren gehabt haben, und sollte er etwas davon erfahren haben.

so hatte eine Gesandtschaft von ihm an Gottfr. bei diesem nicht eintreffen

konnen, wahrend Gottfr. noch mit Alexius im Kampfe sich befand, da die Ent-

fernung zwischen Castoria, resp. dem Vardar und Konstpl. eine zu gi-oCe ist, als

dafi eine Gesandtschaft hin und her wahrend der Zeit, in welcher sich der Streit

entwickelt hat, hatte gelangen konnen. Und wenn man auch annehmen woUte,

Gottfr. habe dem Boem. von Philippopel aus, wo ersterem die Gefangenschaft

Hugos mitgeteilt worden (Alb. II, 7), Nachricht zukommen lassen, so entsteht,

abgesehen von der vorhin erwahnten durchaus friedHchen Gesinnung, welche wir

bei Boem. wahrnehmen, die Frage, ob es iiberhaupt als wahrscheinHch angesehen
werden darf, dafi Gottfried vom Aufbruch Boemunds nach dem Morgenlande
Nachricht gehabt? Gottfr. ist bekanntUch Mitte August aus Lothringen aufge-

brochen und Boem. hat sich erst im Oktober zur Teilnahme am Kreuzzuge ent-

schlossen, Bedenken, die schwer ins Gewicht fallen. Wir miissen darum auch

der Chronologie wegen die Mitteilung AIb.'s iiber denZweck dieser Gesandt-
schaft als auf einem Irrtum beruhend ansehen, Dafi allerdings von Boemund
eine Gesandtschaft an Alexius abgeschickt wurde, spatestens als ersterer selbst

von ApuHen aufgebrochen ist, dariiber belehrt uns der Anon. c. V, 1, und dafi

diese Gesandtschaft auch bei Gottfried vorgesprochen, braucht nicht bezweifelt

zu werden, aber dafi sie einen andern Zweck verfolgt als den bei Albert ange-

gebenen, dariiber vgl. m. zu c. V, Anm. 2.

36 Der unkl. Gebrauch von depraedare nur hier u. c. XX, 4.

37 Nicht etwa bloC das vaHis AndronopoHs, sondern Bulgarien iiber-

haupt. Boemund hatte diese Gegenden auf seinem Kriegszuge im Jahre 1083

gegen Alexius wohl kennen gelernt — war er doch siidHch bis Larissa vorge-

drungen — und woHte jetzt den Bewohnern gegeniiber beweisen, daC er nicht

als Feind ihres Kaisers diesen Zug unternommen habe. Vgl. Anna 1. VI; Schwartz,

Die Feldziige Robert Guiscards, Fulda 1854; Zinkeisen, Gesch. Griechenlands I,

829 und oben Anm. 2.

38 Wann sie von ihrem Sammelplatze weggezogen sind, ist nirgends be-

stimmt angegeben und kann nur vermutet werden, wahrscheinHch gegen die

Mitte Novembers.

39 Plenitudo, d. i. campi uberes; derselbe Ausdr. bei Eaim. 162, 10; R.

273 B. Dafi der Anon. an unserer Stelle unter villa einen offenen Ort^ ein Dorf,

unter civitas, das von ihm in gleicher Bedeutung mit urbs gebraucht wird, eine

grofiere Stadt und unter castellum eine Burg, einen befestigten Platz verstanden

hat, geht aus der Nebeneinanderstellung dieser Worte hervor. Vgl. jedoch auch

zum Gebr. von villa c. XXV, n. 3 und Widukind III, 46; Kopke S. 155. 157. —
Der Wechsel der ersten u. dritten Person ist hier entweder der Nachliissigkeit

oder der naiven Denkweise des Anon. zuzuschreiben. Dafi in dieser Abwechslung
der Erweis einer tJberarbeitung des Buches zu erkennen sei, wie Heermann S. 7

annimmt, ist eine unbegriindete Vermutung.
^
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villa in villam, de civitate in civitatem, de castello in castellum, quo- 1096

usque pervenimus Castoriam*", ibique' Nativitatem Domini"^^ sollem- ^®'^-^^

niter' celebravimus, fuimusque ibi per plures dies'^^ et quaesivimus

mercatum*^; sedipsi noluerunt nobis assentire", eo quod valde timebant

nos, non putantes nos esse peregrinos, sed velle populari teiTam et occidere

illos *'\ Quapropter apprehendebamus boves, equos et asinos et omnia,

quae inveniebamus^^. [5] Egressi de Castoria intravimus Palagoniam*^, 1097
a ibi H. — *> sollempniter B. ; Om. solemniter H. — « Om. per plures dies A. — ^ assentiri

nobis A. —

j

40 Oflfenbar zogen sie der Wojutza entlang aufwarts tiber Tepeleni nach
ijPremeli, dann nordostlich iiber den Kiarigebirgspafi nach Korytza und
Castoria. Anzunehmen, dafi sie in das heutige DropoHthal siidlich von Argyro-

Castro gezogen, von dort aus wieder nordlich sich gewendet, ist nicht moglich,

da der Umweg ein allzu bedeutender gewesen ware. Gerade jene Gegend, durch
welche sie den Weg nach Castoria einschlugen, ist heute noch sehr bevolkert.

Man vergl. vornehmlich die Kieperfsche Generalkarte v. J. 1870 und die vorhin
genannten Berichte iiber jene Gegend. — Castoria, das heutige Kastur, «hegt

an einem See auf einer schmalen Erdzunge, welche mit ihrem breiteren Ende
gegen den See auslauft und hier mit felsigen Hiigeln bedeckt ist. Die Stadt war
aufier den Vorteilen, welche ihre natiirliche Lage darbot, mit machtigen Mauern
und Tiirmen versehen und konnte als eine der starksten Festungen betrachtet

jwerden.» Vgl. Anna I. VI, 1; P. 152; Bo. I, 269, und Schwarz a. a. 0. p. 39.

Es war die Stadt, wohin Boemund sich im Friihjahr 1083 nach dem Siege bei
Larissa mit seinem Heere zuriickgezogen hatte, welche er aber wahrend seiner

l>ersonHchen Abwesenheit wieder an Alexius, der dieselbe mit einem Heere be-

lagert hatte, im Nov. 1083 verloren hat.

41 D. i. 25. Dezember 1096.

42 Ohne Zweifel bis anfangs Januar 1097. Unrichtig hat Eob. 745 aus
|plures «plurimos» gemacht.

43 Vgl. zu II, 2, 19.

I

44 Der Krieg der Normannen mit Alexius in den Jahren 1081— 1084 war
den Bewohnern jener Stadt noch wohl in Erinnerung. Das MiUtrauen gegen
die Kreuzfahrer war im Hinbhck auf jene friiheren Vorkommnisse wohlbe-
griindet. «Der Schrecken vor Boem.'s Feindschaft ging machtig durcli das Griech.
Reich; der Hof und die Provinzen waren iiberzeugt, das Ziel seiner Waffen sei

kein anderes als die Eroberung von Konstpl.» v. Sybel 326 (271). «Die Stimme
der kaiserl. Kommissare (s. c. V, 1) konnte nicht sogleich iiberall hindringen, um
zu beschwichtigen und Reibungen zu verhiiten. Ohnehin scheint nichts gewohn-
licher gewesen zu sein, als dafi Befehle von oben herab unten schlechten Gehor-
sam fanden.» Damberger, Synchron. Gesch. 7, 256. — Rob. 745 meint, die Be-
wohner Castorias hatten sich vor den Kreuzfahrern gefliichtet.

45 Zu diesem Verhalten waren sie genotigt, und steht dasselbe selbstver-
Btandhch nicht im Widerspruch mit den von Boem. gegebenen Vorschriften in
Abs. 3, noch mit der gegen Alexius beabsichtigten und bethatigten Friedenspolitik.

46 Die alte macedonische Landschaft Pelagonia, wo ehemals die Pelago-
nen, ein pelasgischer Volksstamm, wohnten, nicht ein Schlofi (Wilkenl, 125) oder
eine Stadt (v. Sybel 327, 272 u. Knapp, Reis. in MGGW. [1880] p. 176), sondern
jene Gegend, in welcher die Stadte Achrida und Bitolia Hegen. Vgl. W. Tyr.
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1097 in qua' erat quoddam haereticomm castrum''^^, quod undique aggressi

sumus, moxque nostro succubuit' imperio; accenso itaque igne, com-

bussimus castrum cum habitatoribus suis^^, scilicet haereticorum

congregatione^

[6] Postea pervenimus ad flumen Bardarum"^^. Denique perrexit

dominus' Boamundus ultra cum sua gente', sed non tota^^. Reman-
« quo A. — ^ castrum hereticorum A. — '^ succubuit nostro ACH. — «* Om. scil. heret. con-

gregatione ABCDEHR. — « domnus ER. ; dns sic et infraDH. — * gente sua D. —

XX, 4, der selbst im J. 1168 auf einer Gesandtschaftsreise zum Kaiser Manuel
dahin gereist war: «Imperatori post multiplices viarum labores in provincia Pela-

gonia, in civitate quae vulgo dicitur Butella, occurrimus, iuxta illam antiquam

dom. Justiniani civitatem, videlicet Justinianam primam, quae vulgo hodie dicitur

Acreda». Vgl. a. Jirecek, Gesch. der Bulgaren (1876) p. 197. Die Kreuzfahrer zogen

hochst wahrscheinlich nordostlich nach Florina und von da nach Ostrowo und
gelangten auf die alte StraCe Egnatia (vgl. Tafel, De via miUtari Romanorum '

Egnatia. Tiibing. 1842), welche nach Thessalonich lauft, so dafi zu Pelagonia nach

dem Anon. auch die Gegend zwischen Florina und Ostrowo gehort, wofiir auch

die Angabe Tud.'s p. 16 spricht, denn nach diesem lag das Castrum haereticorum

an einem See, welcher wohl nur der See von Ostrowo sein kann. \'ergl. auch
|

Knapp a. a. 0. S. 167.

47 Tud. 16: «in quodem lacu, in quo aedificatum fuerat». S. Anm. 46. Der

Name dieses Ortes wird sonst nicht genannt. Tafel a. a. 0. p. XII vermutet

«Coina s, Poliana Bardariotarum». Welcher haretischen Ansicht diese Ein-

wohner huldigten, ob der des Pelagius, Arius, Manes, Eutyches, Nestorius, tiber

welche Guib. 472; R. 125 Naheres mitteilt, ist nicht zu erkennen, doch ist es

wahrscheinlich, dafi der Anon. dieselben mit der pelagianischen Haresie in

Verbindung gesetzt hat, wozu ihm der Name der Gegend die Veranlassung gegeben,

obwohl dieser Name nichts mit dem im Anfang des V. Jahrhunderts lebenden

britischen Monche Pelagius oder dessen Haresie zu thun hat. Jedenfalls aber

sind die haeretici nicht, wie Le Prevost III, 495 dafur halt, identisch mit Graeci,

in diesem Falle hatte der Anon. «schismaticorum» geschrieben.

48 Dieses grausame Verfahren gegenjene Haretiker habe man nach.

der ohne Zweifel richtigen Angabe Baldr.'s 92, 33; R. 23 deshalb ausgeubt:

«haereticis nimirum inimicantes, omnes siquidem illi viatores, ludaeos, haereticos,

Sarracenos aequaliter habent exosos, quos omnes appellant inimicos Dei». Auch
Rob. 745 findet, dafi denselben durch ein solches V^erfahren kein Unrecht wider-

fahren sei, «quia illorum detestabilis sermo, ut cancer, serpebat, jamque circum-

jacentes regiones suo pravo dogmate foedaverat, sicut et ipsos a recte fide sua

foeda intentio abduxerat». Wahrscheinlich war es in jener Gegend, wo nach Raim,

140, 20; R. 237 kurze Zeit spater der Bischof Adhemar von Pincinaten ausgeraubt,

schwer verwundet und gefangen genommen worden ist.

49 Der VardarfluC, der Axius der Alten, der groCte FluC Macedoniens,

welcher in den Golf von Salonichi mundet, nachdem er eine fruchtbare Ebene
durchstromt hat. Die Hist. b. sacri macht auch den Zusatz: «illic invenimus innume-

rabilem abundantiam», welcher Zusatz jedoch in ihrer Vorlage nicht gestanden.

Beschrieben wird dieser FluC auch von Anna 1. I, c. 7; P. 18; Bo. I, 40; uber

die verschiedene Schreibweise des Namens s. Tafel a. a. 0. p. XII, auch dessen

Thessalonica p. 299 f.

50 Als Fulcher im Heere der Nordfranzosen einige Wochen spater eben-
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sit enim' comes de Russignolo^^ cum fratribus suis^^. Venit itaque' 1097

exercitus imperatoris et invasit comitem cum fratribus suis ^^ et

omnes, qui erant cum eis^^.

" enim ibi A. — ^ autem ACH; om. itaque BDER. —

falls an diesen Flufi gekommen war, konnte die tj berschreitung desselben

nnr zu Schiff bewerkstelligt werden, was ohne Zweifel auch Mitte Febr. der Fall

w ar. Doch habe nach Rad. c. 5 auch ein Teil , der des Schwimmens kundig

war, den FluIJ durchschwommen und andere hatten sich, an den Schwanzen der

Pferde gehalten und seien also iibergesetzt. Die Stelle, an welcher sie iiber-

setzten , ist an der alten via Egnatia (s. Anm. 46) gelegen und in der Nahe
des heutigen Dorfes Saryly. Die Strecke vom Vardar bis nach Thessalonich

konnte in einem Tage zuriickgelegt werden, vgl. Fulch. 331. — Dafi Boem. nicht

sofort nach seiner Ankunft an diesem Flufi iibergesetzt ist, scheint «denique» zu

Ixsagen, und wird auch durch Eadulf c. 4, welcher eine weitlaufige, mit viel Rede-

schwall verbramte Darstellung des Kampfes am Vardar giebt, bestatigt: «Populus

(Boamundi) feliciter ad flumen, quod Bardal dicitur, perducitur: ibi castrametati

dies aliquot in mora consumpserunt». Die Uberschreitung des Flusses be-

gann frlihestens tags vor dem vom Anon. erzahlten Kampf, oder am namlichen
' Tage, d. i. am 18. Febr. 1097, s. Anm. 66. Nach Rob. 37; R. 746 ist die erste

Abteilung tags zuvor, also am 17. Febr., iibergesetzt, doch ist die Richtigkeit

ilnrch Rob.'s Zeugnis noch nicht erwiesen.

51 Die Abteilung dieses Grafen war sonach die Nachhut des Boemundischen
Heeres. tjber den Grafen s. Anm. 28. Nach Rad. c. 5 sollen diese Abteilung

, nicht Ritter oder anderweitig Bewaffnete, sondern Wehrlose, Kinder und Alte, im

j
ganzen 600 an Zahl, gebildet haben. S. a. Anm. 53.

;
52 Anstatt «fratribus suis» schreibt Tud. 17: «fratre suo episcopo», vergl.

jAnm. 28.

I

53 Von diesem kaiserlichen Heere, dessen Grofie nicht bedeutend ge-

l wesen sein kann, hatten, wie es scheint, die Boemundischen bisher noch nicht»

; in Erfahrung gebracht. DaB dasselbe dem Boem. bisher gefolgt und an Grofie

> «unermeBIich» («infinita manus») gewesen sein soll, wie Wilh. Tyr, II, 14 meint,
i ist Fiction. GewiB wiirde davon der Anon. schon Mitteilung gemacht haben.
i Es bestand aus Turkopulen und Petschenegen, welche beauftragt waren,
' die Scharen am Weiterziehen zu hindern; denn dafi sie in riiuberischer Weise
den Anfall auf das Heer Boemunds gemacht haben sollten, wie dies allerdings

einige Zeit spiiter beim Durchzug der Raimundschen Scharen der Fall war (s.

' Raim. 140; R. 237 und oben Anm. 48), ist gegeniiber den Aussagen der Gefange-
nen schwer zu glauben, eher weil die Kreuzfahrer in den letzten Tagen an einem

• unter des Kaisers BotmaCigkeit stehenden Kastelle und dessen Bewohnern ihre

Wut ausgelassen. S. unten und v. Sybel 327 (272). Der Angriff fand wohl erst

dann statt, nachdem Boem. auf dem linken Ufer des Flusses schon eine Strecke

weitergezogen war, was den Angreifern erst Mut gab, ihren Plan auszufiihren,

wie dies auch Baldr. 92, 38; R. 23 mitteilt. Nach Rad. c. 4 seien beide Ufer
von Turkopulen besetzt gewesen, welche den Ubergang der Kreuzfahrer hinderten,

und hiitte schon Tankred beim erstmaligen Ubersetzen mit diesen zu kampfen
geliabt und dieselben vom linken Flufiufer verjagt. Diese Mitteilung ist jedoch
wenig glaubhaft; denn es ist kaum erklarlich, daiS unter diesen Umstiinden die

' Schwachen, Kranken und alten Leute die Nachhut gebildet haben sollen (s. Anm, 51),

Ilagenmeyer, Gesta Francorum. 11
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1097 [7] Quod audiens Tancredus' rediit retro^* et proiectus" in flumen

natando pervenit ad alios; et II milia' miserunt se in flumen se-

quendo' Tancredum^^. Tandem^^ invenerunt Turcopulos' et Pin-

zinacos*^^ dimicantes cum nostris% quos repente fortiter invaserunt et

prudenter^^ eos superaverunt ; et apprehenderunt plures ex illis et

duxerunt illos' ligatos ante domini Boamundi praesentiam^^, quibus

ait ipse'^^: Quare, miseri, occiditis" gentem Christi^ et meam? Ego

cum vestro imperatore nullam altercationem^^ habeo. Qui responderunt:

Nos nequimus aluid agere; in roga^^ imperatoris locati"' sumus, et quic-

quid nobis imperat\ nos oportet implere^^. Quos Boamundus impunitos
a tencredus B. — •> proiciens A; proiciens seCB.. — '^ millia AD^EGR, sic et ubique. — <> se-

quentes ACH. — « turcopolos AC. — * Pincinacos CH. — g cum nostris dimicantes A; nostris-

Quos B. — ^ eos C. — ' ipse ait A. — ^ occidistis ADEHR. — ' Christi gentem A. — " Om. locati

G. — " imperatur A. -

also gerade die Wehrlosen den in der Nahe sich aufhaltenden Turkopulen

preisgegeben worden sind. Auch hatte der Anon., der Augenzeuge, nicht uner-

wahnt gelassen, daC Tankred schon beim erstmahgen tJbersetzen mit den Griechen
,

in Konflikt gewesen. Ohne Zweifel haben die Kreuzfahrer, erst nachdem Tankred

und der grofite Teil des Heeres tibergesetzt war, die Anwesenheit der Turkopulen

und deren hinterhstiges Verfahren auf dem rechten Ufer des Flusses in Erfahrung

gebracht, wie dies deutlich aus des Anon. Darstellung hervorgeht; verkehrt ist

darum auch die unklare Darstellung AVilh. Tyr. II, 14 und Wilkens I, 126.
1

S. a. c. V, Anm. 2.

54 Derselbe Ausdr. c. XXIX, 3, oder «redire retrorsum» c. XVII, 6.

55 DaB Tankred mit seinen 2000 allein zuriickgekehrt ist, beweist, daB

er mit den Seinen die hinterste Abteilung des bereits den VardarfluC passiert

habenden Zuges gebildet hat und Boem. schon soweit vorgeriickt war, daC letz-

teren die Nachricht von dem unerwarteten Angriff der Kaiserhchen erst spater —
vielleicht erst dann, als man ihm die Gefangenen vorgefuhrt, erreicht hat. Rad.

c. 6 u. Rob. 37, 10; R. 746 lassen den Tankred zu Pferd liber den FluiJ schwimmen.

56 Tud. 17 u. Hist. b. sacri c. 10 setzen fiir tandem: «no^dssime».

57 Siehe zu III, Anm. 36 u. 37.

58 S. zu III, 3, Anm. 21.

59 Derselbe Ausdruck c. V, 2; XVI, 2; XX, 10.

60 Rob. 37, 10; R. 746 macht den Zusatz: «quos ut ^ddit, deo gratias egit et*

hilari vultu subridens, eis per interpretem dixit», welcher jedoch nur eine Ver-

mutung Roberts und einer andern Erzahlung des Anon. c. XVI, 3 nachgebildet

ist, wonach Boem. allerdings wider Erwarten den wieder eingefangenen Wilh.

Carpentarius mit heiterer Miene angeredet hat.

61 Altercatio, zunachst: Wortwechsel, dann im allg. s. v. a. lis, pugna.

Guib. 489, 15; R. 153: «ego imperatori vestro nihil molior eversionis». Derselbe

Ausdr. «miseri» ftir die Griechen auch bei Rad. c. 4.

62 Roga ist Stipendium, Sold. Raim. 140, 34; R. 237: «milites de roga

imperatoris».

63 Drastischer lafit Rob. 37, 20; R. 746 die Gefangenen antworten: «Im-

perator noster magis perhorrescit agmina vestra quam caeli fulmina: quia plus in-

telligit vos velle eum regno suo privare quam velle peregrinari: et ideo noD

cessat malum erga vos machinari».
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permisit abire'^*. [8] Hoc bellum^^ factum est in IV** feria, quae 1097

3st caput ieiunii^^. Per omnia benedictus Deus'. Amen". -^^g^-

CAPITULUM Y\
fBoamundus a Bardaro flumine progreditur et, exercitu suo apud Busam relicto,

Constantinopolim pervenit.J

[1] Mandavit' infelix^ imperator simul cum nostris nuntiis^ uni B. 4

a Om. abireBE. — ^ dominus G. - "Pm. AmenDE. Addxmt Explicit liber primus IDEGR. -

Ineipit liber secundus [secondus B] BDEGR. — « mandavit interea ACH. —

64 Nach Rob. a. a. O. soUen die Gefangenen vor ihrer Entlassung Boemund
im Gnade angefieht haben. Nach Baldr. 92, 50; R. 23 sei denselben drohend

jeboten worden, nicht mehr gegen die Pilger zu kampfen — Angaben, welche nicht

anwahrscheinlich, aber dennoch als pure Zusatze Rob.'s u. Baldr.'s zu betrachten

dnd, welche sich die Entlassung der Gefangenen eben unter diesen Vorgangen

V orgestellt haben.

65 Bellum wird beim Anon. fast immer gebr. ftir conflictus, pugna. S.

alossarium u. Ekk. Hieros. p. 176.

66 Aschermittwoch 10 97. Das Osterfest war im J. 1097 am 5. April,

^onach Aschermittw. der 18. Februar.

1 Dieses Pradikat wird vom Anon. noch dem Soliman c. X, 1, dem Wilh.

Carpentarius c. XVI, 2 und dem Grafen Stephan c. XXVII, 3. 6 gegeben.

2 Die Gesandten sind offenbar identisch mit den auch von Alb. II, 14

iirwahnten, welche Boem. ins Lager Gottfrieds geschickt haben soll, um diesen zu

bestimmen, sein Winterlager wieder zuriick nach Adrianopel und Philippopel zu

verlegen, woriiber wur ausfiihrlich gehandelt haben in e. IV, Anm. 35. Von Alb.

a. a. 0. vernehmen wir, daC sie Mitte Januars sich in Konstpl. aufhielten. Die-

selben werden auch im Lager Gottfrieds eingekehrt sein, jedoch gewifi nicht in

der von Alb. angegebenen Absicht, um gegen Alexius zu konspirieren, da sie

einen derartigen Auftrag von Boem. nicht zu iiberbringen gehabt haben konnen.

Allem nach berichtet dort Alb., was man sich wohl geriichtweise im lothringischen

Lager erzahlt hat, was aber unbegriindet war. Eben diese an Alexius zunachst

von Boem. aus Apulien abgeschickten Gesandten, welche ersterem vor allem

Boemunds friedliche Absicht zu melden hatten, kehrten mit Corpalatius von
Konstpl. ins Boemundsche Lager zuriick, wo sie nach dem 18. Febr. angelangt

sind. Erst von dieser Zeit an und nicht schon wahrend des Aufenthalts des

Boemund'schen Heeres bei Aulon hat ein Abgesandter des Kaisers letzteres

begleitet. Ebenfalls folgern wir auch aus der Darstellung des Anon., dafi die

griech. Truppen vorher noch keine specielle Weisung in betreff eines entgegen-

I

kommenden Verhaltens gegen die Boemund'8chen erhalten. Falsch ist deshalb

die Annahme bei Guib. 489, 20; R. 153 u. Rob. 37, 30; R. 747, wonach Alexius

seinen Gesandten erst dann an Boem. geschickt habe, nachdem er von der Nieder-

lage seines gegen diesen ausgesendeten Heeres gehort. Ebenfalls unrichtig ist

auch die Darstellung bei AV. Tyr. II, 14 und Wilken I, 126, wonach der kaiserliche

Gesandte schon vor dem Treffen am Vardar bei Boemund eingetroffen sei.

11*
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1097 ex suis, quem valde diligebat, quem et Corpalatium^ vocant, ut nos*

secure deduceret per terram suam, donec veniremus Constantinopolim.

Cumque'' transiremus ante illorum civitates*, iubebat habitatoribus

R.125 terrae°, ut nobis apportarent" mercatum, sicut faciebant et illi, quos

diximus ^. Certe tantum timebant fortissimum gentem domini Boa-

.

mundi% ut nullum nostrorum sinerent intrare muros civitatum'^j

[2] Volueruntque nostri quoddam castrum*^ aggredi et apprehendere,
l|

eo quod erat' plenum omnibus bonis^. Sed vir prudens Boamundus
I

noluit consentire, tantum' pro iustitia terrae^, quantum' pro fiducia;

imperatoris. Unde' valde"" iratus est"' propter hoc° cum' Tancredo
j

» Om. nos E. — •> cum que B. — <= terre sie et infra B. — <" asportarent E. — * dni bamundi i

H. — ' civitatis A. — e castellum B. — ^ Om. erat A. — ' tam ACH. - ^ quam ACH. — ' Om.
i

unde A. — "" Om. valde DER. — " Om. est C. - " Om. propter hoc ABCDEHR. — p Om. cum
ACH. -

3 D. i. ein Curopalates, ein Curator palatii, praepositus palatii, ^vel-

cher eine iihnliche Stellung einnahm wie der major domus; vergl. Ducange,

Glossarium, auch Notae in Alex. ed. ReifFerscheidt p. 614; Le Pr^vost III, 498.

Dieser Gesandte an Boemund war sonach ein «Palastbeamter von hohem
Range», v. Sybel 327 (272). DaB derselbe an Boem. ein kaiserl. Schreiben iiber- j;

bracht, braucht nicht bezweifelt zu werden, daC aber das uns von Rad. c. 9 u.
|

W. Tyr. II, 14 mitgeteilte echt sein soll, konnen wir nicht glauben. Es ist ohne
|

Zweifel ein Erzeugnis aus der Feder des Panagyrikers Radulph und in mancher
|

Beziehung spater von Wilh. den Verhaltnissen entsprechend aufs neue redigiert i

wwden. Wilh. macht einige Zusatze und lafit dagegen einige gar zu wunderlich:

klingende Satze und Gedanken weg. Einen Hauptbeweis, dafi es nicht echt ist,

finden wir darin, dafi dasselbe nichts von dem enthalt, was nach unserer Stelle |

als Hauptinhalt betrachtet werden mufi, namlich von dem sichern Geleit nachj

der Hauptstadt. Vergl. auch Riant, Invent. p. 141, welcher dieses Schreiben mit ij

Recht in den Januar 1097 verlegt, und sagen wir genauer: in die 2. Halftej

dieses Monats. :;

4 Die Stadte zwischen dem Vardar und Serra (s. Abs. 3). Da der;j

Anon. Thessalonich nicht namentlich aufftihrt, so darf man annehmen, dafijl

das Heer an dieser Stadt vorbeigezogen ist, was dasjenige, mit welchem Fulcherp

seine Pilgerung gemacht hat, nicht that; dieses hielt sich viehiiehr 4 Tage lang|i

vor dieser Stadt auf. Fulch. 331 nennt sie «bonis omnibus abundans». Die Zeitj!

des Weitermarsches des Boemund'schen Heeres, bis man vor Serra anlangte,jj

wahrte vom 18. Februar bis anfangs Marz 1097. j,

5 Namlich die habitatores, welche soeben genannt worden sind. Tud.f

und Hist. b. sacri lassen die Worte «quos diximus» weg, offenbar weil sie ihneni

unnotig erschienen.
i

6 Dieses Verfahren wiederholte sich beim Durchzug der Pilger ofter. Auchjl

Ekk. Hieros. XXIII, 7 weiB zu erzahlen, dafi der deutschen Abteilung v. J. 1101] i

der Durchzug durch Adrianopel verweigert worden ist. S. zu c. IV^, Anm. 44.3

1

7 Der Name dieses Kastells wird nirgends genannt. Dasselbe muB zwischenn

Thessalonich und Serra gelegen sein. h

8 Bona sind die victualia; der Gebrauch des ersteren Wortes in dieserli

Bedeutung beim Anon. sehr hilufig, s, Glossarium. '

9 D. i. «amicis locis noh inferendae iniuriae ius sanctum bonis», Barth p. lO.i
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3t aliis omnibus'^^. Hoc factuin est vespere^^ Mane veroVfacto, 1097

3xierunt habitatores castri et cum processione deferentes" in manibus

3ruces^^ venerunt in praesentiam Boamundi''^^. Ipse vero gaudens^*

recepit' eos' et cum laetitia abire permisit illos^^^. [3] Deinde ye-

raimus ad quamdam' urbem, quae dicitur Serra^^, ubi nostra fixi-

mus tentoria et sat habuimus mercatum illis diebus conveniens ^^.

[bique doctus Boamundus optime concordatus ' est^^ cum duobus

3 omnibus aliis C. - ^ autem AC. — <= defferentes H. — ^" domni Boamundi A. — " suscepit

A. — ^ illos OH. — g Om. illos AC; et permisii abire cum laetitia C. — ^ quendam C; quandam H. -

Ibi Boam. concordatus ABCDEHR. —

Fiducia imperatoris soviel als: «imperator credebat fidei eorum, quam ipsi

luramento addixerant», Barth a. a. O. Baldr, 93, 12; R. 24: «Boam. viriliter illud

prohibuit, ne forte imperator in eo aUquam inveniret perperam». Guib. 489, 28;

R. 153: «Partim ne terrae iura turbaret, partim ne imperatoris temerum adhuc
animum offenderet».

10 Tankred und die iibrigen waren demnach mit diesem von Boemund
geforderten Verhalten nicht einverstanden ; worin deren Unzufriedenheit sich ge-

aufiert, giebt der Anon. nicht an, nach Guib. 489, 29; R. 153 hatten sie gegen
Boemunds Willen gehandelt, Tud. 17 Hefi ohne Zweifel ob dieses Streites den
((anzen Absch. von Abs. 2 und 3 weg; ebenfalls Rob. 37, 30; R, 747 die Bemer-
knng tiber Boemunds Arger.

11 An einem nicht mehr zu bestimmenden Tage gegen Ende Februars
1097. Die noch c, XXVI, 4 und XXXVIII, 7 gebrauchten Worte «mane autem
iaeto» finden sich auch bei Widukind I, 12.

12 Die Hist, b. sacr, macht den Zusatz: «et omnibus dicentibus Kopie eXsIoov».

13 Baldr, 93, 10; R, 24 meint, die Kastellbewohner hatten die von den Pil-

j;evn gewiinschten Nahrungsmittel noch nicht zubereitet gehabt.

14 Wohl vornehmHch dariiber, dafi durch der Kastellbewohner Verhalten
sein tags zuvor gegebenes Verbot, das Kastell nicht mit Gewalt anzugreifen,

Tankred gegeniiber gerechtfertigt war.

15 Man beachte die Abwechslung von «eos» und «illos», womit jeweils dieselben
fPersonen gemeint sind,

16 Das alte Serrhae und das heutige Sjer, deren mittelalterliches Aus-
'sehen von Edrisi (ed, Jaubert c. 289) beschrieben wird, Uegt nordl. vom Tachyno-
See, in der Nahe des Strymon (Struma Korosu). Durch diese Stadt fuhrt die

HauptstraCe nach Konstpl. Sie ist in einer sehr fruchtbaren Ebene, «in welcher
Jetzt gegen 300 Dorfer hegen, die von einem benachbarten Berge aus betrachtet
;nur eine unermefilich groCe Stadt zu sein scheinen». Ungewitter, Populare Geogr.
'S, 1478. Vergl, a, Hiitz, Beschreib. der europ. Tiirkei, Miinch, 1828, S. 248, und
Knapp, Reisen in MGGW. 1880, Bd, XXIII, S. 355, Die Ankunft des Boemund'-
schen Heeres ist in die erste Halfte des Marz zu setzen. Die folgenden Kreuz-
'zugsabteilungen sind nicht iiber Serra gezogen, wenigstens kann dies als bestimmt
•angesehen werden von dem Heere Roberts von der Normandie, dessen Itinerar

Fulcher 331 verzeichnet.

17 Conveniens d. i, ut esse debet.

18 Concordari cum aUquo, uncl. in der Bedeut, von «sich einigen», «iiber-

einkommen». Der Gegenstand, auf welchen sich diese ihre Einigung erstreckte,
war, dafi aller Raub von den Leuten Boemunds zuruckerstattet werde und die
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1097 Corpalatiis et pro amicitia eorum ac pro iustitia terrae iussit reddi

omnia animalia, quae nostri depraedata' tenebant; et Corpalatius illi

promiserat missos retro mandare et hominibus illis animalia per

ordinem"^^ reddi". [4] Deinde pervenimus de castello in castellum et

de villa in villam" ad' Rusam civitatem^^. Graecorum autem gens

exibat' et veniebat gaudens in occursum domini Boamundi^^ nobis

deferens* maximuin mercatum, ibique nostros tetendimus papiliones

April in IV ^^ feria ante cenam Domini^^; ibi etiam doctus Boamundus

> deperdata B. — ^ hominem EGR. — " Om. et Corpalatius etc. u.sque ad per ordinem redO;

BCDH. - t" Om. de castello in castellum et de villa in villam ABCDEH. - ^ et D. — exieba-

DEH. - s defferens H. -

kaiserlichen Palastbeamten diese Rtickerstattung bewerkstelligen sollten. Hiernach

hat das Heer Boemunds besonders in groBerer Menge Beute an Vieh mit sich

geschleppt, ohne Zweifel aus Pelagonien, s. zu c. IV, 5. Guib. 489, 35; R. 154

macht aus dem «concordatus est» gewifi mit Unrecht ein «novum foedus». Baldr.

93, 25; R. 24 erlautert: «Boamundus tunc prudenter egit, quoniam cum 2 corpal.

sine aliqua amaritudine concordatus est et amicissimi in die illa facti sunt».

19 Da auch die Hist. b. sacri und Cod. B die Lesart «ordinem» haben, so

scheint diese vorzuziehen zu sein. Per ordinem, der Reihe nach, mit Bezug
auf die Orte, aus denen die Beute genommen worden ist. Die schwerfalligere

Lesart ist allerdings per hominem, was soviel ware als per aliquem.

20 «Rusa ist das byzantinische Touacov (Hierocles, notitia gr. episc. ed.

Parthey 98. 200. 232; Anna I. VH, 9; P. 210; Bo. 369 f. 370. 373) Edrisis Rusio,
Russa der Partitio regni graeci vom J. 1204 und nach Tafel, \da Egnatia II, 21,

das heutige Ruskioi», Knapp, Reisen a. a. 0. p. 355. Unrichtig nennt diese Stadt

Rob. 37, 30; R. 747 und diesem folgend das Admunter Gedicht tiber den ersten

Kreuzzug Fol. 38, col. b: Susa. Dieses Ruskoi, auch Keschan genannt, war wohl
im Mittelalter eine der wichtigeren Stadte Thraciens. Da die Boemund'schen am
1. April 1097 hier angekommen sind, so haben sie von Serra aus in verhaltnis-

mafiig kurzer Zeit eine groCere Strecke zuriickgelegt. Doch diirfte wohl der

Monat Marz zum Weitermarsch auch eine gunstigere Zeit gewesen sein als die

vorhergehenden Wintermonate, und ohne Zweifel hat auch der Weg selbst weniger

Schwierigkeiten geboten als der von Aulon bis an den Vardar. Rusa haben auch

die spateren Kreuzzugsscharen passiert; gewiC ist dies von der Raimunds; da»

Itinerar Fulchers 331 verzeichnet ein Neapolis, was mit Rusa identisch sein

diirfte. Nach Rad. c. X habe Boem. schon von Chympsala aus, welche Stadt

ca. 5 Stunden vor Rusa gelegen und mit dem heutigen Ipsala identisch ist, das

Heer verlassen.

21 AIs Raim. v. Toulouse in der Folge mit seinen Leuten nach dieser

Stadt gekommen war, zeigten die Bewohner sich feindselig, so daC dieser sich

genotigt sah, die Vormauern zu erstiirmen und zu pliindern, vgl. Raim. 140, 30:

R. 237. Dies konnte aber kaum 2 Wochen nach Boemunds Aufenthalt daselbsi

geschehen sein. Die dem Anschein nach freudige Begriifiung Boemunds wird

wohl keine aufrichtige gewesen sein. Doch ist es wahrscheinhch, daC die Rai-

mundischen das feindliche Auftreten der Einwohner Rusas provoziert hatten.

22 Die Cena domini ist der Griindonnerstag; IVta feria: Mittwoch
in der Karwoche oder am 1. April 1097. Die Hist. b. sacr. nennt den Tag
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totam gentem suam dimisit, perrexitque^^ loqui' cum imperatore' Con- 1097

stantinopolim, suisque" hominibus'^ imperavit, dicens: Modeste appro-

pinquate civitatem, ego autem ibo prius, qui et duxit* secum paucos

milites'^^. [5] Tancredus^ remansit caput militiae Christi^^; vidensque

peregrinos cibos emere, ait intra se^^, quod exiret extra viam et

tunc populum conduceret, ubi' feliciter viveret. Denique intravit in'

vallem quamdam'^^ plenam omnibus bonis, quae corporalibus

j

» Om. loqui DE. - ^» iniquissimo imperatore G. — " ducens secum tamen paucos milites suis-

que A; om. suisque usque ad qui e^BCDEHR. — <* Om. hominibus A. — « ducens DER; ducens
tum B; ducens tantum H; deducens tamenC — * Om. hoc loco qui et duxit secum paucos milites A. —
8 Tancredus ergo A; Tancredus vero CH.. — '^ ut A. — ' Om. in G. — ^ quamdam vallem ACH. —

als tertia feria ante c. D. und Guib. 489, 40; R. 154 sagt: «triduo ante cenae

dominicae diem», welche letztere Angabe offenbar auf einer unrichtigen Zahlungs-

methode beruht.

23 Dafi er auch am 1. April von Rusa mit den wenigen Begleitern sein Heer
verlassen und nach Konstpl. aufgebrochen ist, wird vom Anon. nicht behauptet.

Da aber das Heer Boemunds, wie aus dem folgenden Absatz ersichtlich, das

Osterfest (5. April) nicht mehr in Rusa gefeiert hat und spatestens am 4. April

von da weggezogen ist, so mufi als sicher angenommen werden, dafi Boem. am
2. oder 3. April seine Weiterreise nach Konstpl. angetreten hat. Seine Ankunft
daselbst wird spatestens in den ersten Tagen der Osterwoche erfolgt sein, mog-
licherweise schon am Karsamstag, denn die Strecke von Ruskoi nach Konstpl.

kann in 3 Tagreisen zu Pferd leicht zuruckgelegt werden. Nach Hadschi Chalfa,

RumeU und Bosna (aus dem Tiirkischen von Hammer), Wien 1812, p. 60—61

,
betragt die Strecke von Konstpl. nach Silivri eine und von da nach Rodosto eine

zweite Tagreise — von Rodosto bis Ruskoi ist es eine dritte. Drei Wochen
spater erst, am 26. April kam Boemunds Heer vor Konstpl. an (siehe

c. VI, Anm. 36), nachdem die Verhandlungen zwischen Boemund und Alexius

ihre Erledigung gefunden, dagegen diejenigen zwischen Raimund u. dem Kaiser

noch im Gange waren.

24 Dafi unter diesen wenigen Begleitern Boemunds der Anon. nicht war,

geht aus dem folgenden Absatz hervor.

25 MiHtia ist zunachst Kriegswesen, Kriegsdienst, hier aber, und durch-
gangig beim Anon., gleichbedeutend mit exercitus. Die Pilger wurden als mi-
Htes Xti angesehen, als solche die fiir Christus kampfen und in seinem Auftrag
in den Krieg gegen die Unglaubigen ausgezogen sind. Vergl. auch Einleit. § 3

und Glossarium, ebenfalls Ekk. Hieros. I, Anm. 4 (p. 42). SelbstverstandHch ist

an unserer Stelle das Boemund'sche Heer gemeint, als dessen Anfiihrer jetzt,

nachdem Boem. nach Konstpl. vorausgeeilt war, Tankred bei demselben zuruck-

geblieben ist.

26 S. V. a. «ait apud se et secreto» cf. PHn. epist. X, 3. Tankred iiberlegte

und mufJte sich gestehen, dafi es ftir das Heer vorteilhafter sei, wenn er es von
der Hauptstrafie wegfiihre an einen mehr abgelegenen Ort, wo die Nahrangsmittel
reichlicher und leichter zu beschaffen sind.

27 Wahrscheinlich ein nicht weit von Ruskoi entfernt und zwischen diesem
Ort und Malgara, jedoch abseits von der Hauptstrafie (extra viam), gelegenes Thal.
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1097 nutrimentis"^^ sunt congrua, in qua Pascha Domini^^ devotissime

Apr. ^celebravimus.

CAPITULUM VI.

[Principes Francorum Alexio sacramentum dicunt.]

[1] Cum' imperator audisset honestissimum virum Boamundum ad

se venisse, iussit eum honorabihter recipi et caute hospitari extra

urbem^ Quo hospitato, mahgnus' imperator misit pro eo ^, ut veniret

loqui" simul secreto secum. Illuc* quoque venit dux' Godefridus'

cum fratre suo^, ac deinde comes Sancti Egidii appropinquavit civi-

» nucrimentis B; incrementis ACDEHR.— ^ cum auteniACR. — ' Om.malignus ABCDEKR.—
t" Om. loqui DE. — « Tunc illuc ABCDEHR. - ^ et dux CH. — « Illic quippe invenit ducern

Godefridum G. —

28 Nutrimentis las auch Baldr. in dem von ihm benutzten Codex. Die

incrementa sind solche Gegenstande, welche das korperHche Gedeihen befordern;

doch ist erstere Lesart vorzuzieiien.

29 Osterfest, 5. April 1097.

1 Gottfried war mit seinem Heere schon ca. 21. Januar iiber den Bosporus
iibergesetzt, s. c. III, Anm. 53. Es wird deshalb Boemund in derselben Gegend
vor der Stadt Quartier erhalten haben, in welchem Gottfried sich aufgehalten

hatte, vgl. zu c. III, Anm. 28. Die Hist. b. sacri c. 12 bezeichnet den Platz als

«in S. Argenteo» und Alb. II, 13 «S. Argenium», fur welche beide Ausdriicke aber

richtiger «ad SS. Anargyros» zu schreiben ist, vergl. Rec, Hist. grecs II, 539 f.

«Anargyroi» heifien bei einigen griech. Schriftstellern die Heiligen Cosmas und
Damianus, weil sie unentgeltlich die Arzneikunst ausiibten. Der Ort des Boe-

mund'8chen Lagers ist darum auch identisch mit der genauen Beschreibung, die

W. Tyr. II, 8 von dem Orte giebt, an welchem das Gefecht zwischen Gottfried

und den Griechen stattgefunden hat: «Inter ecclesiam SS. mart. Cosmae et Da-

miani, quae hodie vulgari appellatione dicitur castellum Boamundi, et palatium

novum, quod dicitur Blaquernas, quod in angulo civitatis iuxta portum situm est».

Der Befehl des Kaisers galt selbstverstandhch nicht der Person Boemunds allein,

sondern auch dessen nachriickendem Heere, das allerdings erst spater (s. c. Y,

Anm. 23) in Konstpl. eingetroffen ist. Mcht indiciert aber ist mit den obigen
Worten, daC der Kaiser den Boemund zuerst personhch zur Audienz befohlen

und da auf ihn eingewirkt habe, wie Baldr. 93, 36; R. 25 annimmt.

2 Vergl. c. II, Anm. 78.

3 Die Lesart «illuc venit» ist vorzuziehen, da auch Guib. und Baldr. dieselbe

in ihrer Vorlage gehabt haben. Unbegriindet ist es, wenn Guib. 489, 56; R. 154

den Gottfried mit einer starken Begleitung («cum manu valida») dahin kommen
lafit. — Beide, Gottfr. und Balduin, kamen vom bithynischen Ufer heriiber, wo-

hin die Lothringer friiher iibergesetzt waren, nicht, um sich mit dem Kaiser zu

unterreden, sondern um auf des Kaisers Bitte hin den Boemund zu empfangen
und sich mit diesem iiber seine Lehensverpflichtung zu verstandigen, wortiber

wir Naheres bei Alb. II, 18 lesen. Der ausmalenden Phantasie eines Roberts

entspricht es, wenn er 37, 40; R. 747 schreibt: «Maxima pars Francorum ei (sc.
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tati^. Tunc imperator, anxiens^ et bulliens' ira, cogitabat, quemad- 1097

modum callide fraudulenterque comprehenderenf^ hos Christi milites.

Sed divinagratia revelante, neque locus neque nocendi' spacium' ab eo

vel a suis inventa sunt^. [2] Novissime^ vero congregati omnes maiores

a ebulliens ADE. - *• comprehenderet CDH. — " Om. nocendi CH. —

Boemundo) obviam venit et unanimiter receperunt eum, sicut mater unicum filium»,

wobei er dann den Boem. eine Ansprache halten laCt. Nach Alb. a. a. 0. sei

ihm Gottfr. mit 20 der vornehmsten seiner Leute entgegengegangen.

4 Raimund also naherte sich der griech. Hauptstadt, als Boem. daselbst

schon eingetroffen war, wahrscheinlich in der 2. Halfte Aprils, jedenfalls aber

noch vor dem 21. dieses Monats. Auch er traf in Konstpl. allein ein, nachdem

er seinem Heere vorangeeilt war. Dieses hatte er in Rodosto (s. c. V, Anm. 23)

zuriickgelassen. Hierher waren die friiher von Raimund an Alexius geschickten

Gesandten ins proven(;alische Lager zuriickgekehrt. Diese und mit denselben

auch Abgesandte des Alexius tiberbrachten dem Raimund die Aufforderung des

Kaisers sowie der tibrigen Fiirsten — es waren namlich damals aufier Hugo,

Gottfr., Balduin und Boem. auch schon Robert v. Flandern in Konstpl. anwesend

8. Raim. 140, 40; R. 23 7; Alb. II, 19; v. Sybel 332 (276)] — dem Heere voraus

nach Konstpl. sich zu begeben, was er auch den giinstigen Zusagen gegentiber

bereitwilligst ausfuhrte. Diese Nachrichten tiber Raimund und iiber seine Ver-

handlungen mit Alexius erfahren wir ausfiihrlichst aus Raim. de Agiles a. a. O.,

weshalb auch an unserer Stelle Tud. und die Hist. b. sacri den betreffenden

Abschnitt aus Raim. de Agiles ihren Erziihlungen eingefiigt, dagegen aber den

ganzen Abschnitt ihrer Vorlage von «ac deinde comes S. Aeg.» bis zu «mandavit

itaque imperator» Abs. 1 — ausgelassen haben.

5 Anxiens s. v. a. anxius; b.ulliens s. v. a. fervens.

6 Alexius habe die Fiirsten nicht nur in seine Netze fangen, sondern sie

ergreifen lassen und ins Gefangnis legen wollen, doch Gott habe dieses sein

Vorhaben verhindert. Allein dies ist eine unbegriindete, nicht zu erweisende und

auf kleinlicher Auffassung der damaligen kaiserlichen Politik beruhende Meinung

des Anon. Ganz unrichtig, entstellt und lacherlich ist auch die Darstellung bei

Rob. 38, 1; R. 748.

7 «Gratia divina annuente» Widukind I, 26. Nocendi spatium: die Zeit

und Gelegenheit zum Schaden, im Gegensatz zu locus.

8 Ohne Zweifel hat der Anon. von den Angriffen, welche die Griechen,

wahrend Raimund sich schon in Konstpl. befand, auf das Raimund'sche Heer

gemacht haben und welche ihm schwere Verluste beibrachten (mortes tantorum

principum) und solchen Schrecken einfioBten, dafi es sich aufzulosen drohte und
alles im Stich lassen wollte, nichts gewufit, andernfalls er hier dieses Vorkomm-
nis gewifi erwahnt hatte, da ja dasselbe vom Grafen Raimund selbst als ein von

seiten des Kaisers an ihm begangener Verrat angesehen w^urde, der darob dem
Alexius Vorhalt gemacht hat, welchen Vorwurf dieser aber von sich wies, indem
er die Schuld den pliindernden ProvenQalen zuschob: «Alexius dicit: se nescisse

nostros depopulatos esse regnum suum; se et suos multas passum esse iniurias.

Nihil esse quod comes querebatur, nisi quod, dum exercitus comitis solito more
villas et castra vastaret, exercitu suo conspecto, fugam arripuerit». Raim. 141,

10; R. 238 E; v. Sybel 330 (275).

9 «Endlich», «zuletzt». Jedenfalls fand diese Beratung noch vor Ankunft

Raimunds in Konstpl. statt.
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1097 natu*, qui Constantinopoli erant"^'', timentes, ne sua privarentur patria,

repererunt" in suis consiliis atque ingeniosis schematibus'^\ quod no-

strorum duces, comites seu* omnes' maiores^^ imperatori sacramentum^^

fideliter* facere deberent', qui' omnino prohibuerunt, dixeruntque ^*

:

» Om. natu C. — "> erant Constantinopoli H. - « reppererunt Y) ; reperierunt C. — " scema-
tibus CD. - e Om. seu AC. — * omnesque C. - « fldelitatis CH. - *• debent DE. - ' quod
ACDEHR. -

10 Guib. 490; R. 154: «Constantinopolitani»; Baldr. 93, 42; R. 25 B «optimates

regiae civitatis»; nach Rob. 38, 7; R. 148 hiitte Alexius den Boemund und die

Griechen zu sich rufen lassen und sich mit ihnen besprochen, was aber die Gesten
nicht besagen. Dafi sfth auch die angeseheneren und wohlhabenderen
Biirger von Konstpl. um solche ihnen von den Kreuzfahrern drohenden
Gefahren kiimmerten, ist sehr nahehegend, um so mehr, als gerade Boem. es

gewesen, der zu Lebzeiten seines Vaters mit diesem das griech. Reich nicht wenig
geschadigt hatte (s. c. IV, Anm. 2), was i. J. 1097 aus dem Gedachtnis der Griechen
noch nicht entschwunden war. Guib. 490; R. 154 F erklart sich die Befiirchtung

der Griechen dadurch: «ne civitas supervenientium numerositate prematur et

eorum provinciae depopulationi tradantur».

11 Ingeniosa schemata sind nach Barth p. 11 die auf scharfsinniger
Berechnung ruhenden Weissagungen: «vaticinia numeris atque calcuhs

constantia, quibus Graeci multa superstitione confidebant et exinde rerum susci-

piendarum captabant auspicia atque praesagia, et habebant generalem quendam
talem hbrum». Barth verweist auf Liudprands Relatio de legat. Constant. c, 39:

«Habent Graeci et Sarraceni hbros, quos 6pao£i<;, sive visiones Daniehs vocant,

ego autem Sibyllanos; in quibus scriptum reperitur, quot annis imperator quis-

que vivat; quae sint futura, eo imperitante, tempora; pax, an simuhas; secundae
Saracenorum res, an adversae». Vergl. a. c. XXII, 8, Anm. 33. Doch kann man
bezweifeln, ob der Anon. thatsachhch solche Weissagungsbiicher damit gemeint
hat; naher hegt wohl, da er keine anderweitige Kennzeichnung beifiigt, anzu-

nehmen, er habe nur im allgem. unter ayfjixaxa Berechnungen oder Zeichenim
Sinne gehabt: in ihren Beratungen und scharfsinnigen (ingeniosus vieheicht auch
in d. Bedeut. von dolosus, vergl. c. XII, 4, Anm. 20) Berechnungen entdeckten
sie, dafi die Kreuzzugsfiirsten verpflichtet seien, den Treueid zu leisten. Als
Beweis dafiir, dafi auch andere nicht die Bedeutung in diesen Worten fanden,
wie sie Barth verteidigt hat, mag angesehen werden, dafi Baldr. u. Guib. von
Weissagungsschriften, in welchen die Griechen in dem vorhegenden Fahe sich

erkundigt haben sollen, nichts wissen. Guib. a. a. O. hat an unserer Stehe den
Ausdruck: «concihi habiti eventilatione repperiunt».

12 Maiores sind die «praesides christiani exercitus», worin auch die duces
und comites mit inbegriflfen sind — im Gegensatze zu den minores, den Unter-
gebenen, welchen Ausdr. der Anon. sehr oft gebraucht. Vergl. Glossarium.

13 Sacramentum ist hier der VasaUeneid. tjber den Inhalt desselben s.

Abs. 5 u. c. III, 7, Anm. 49.

14 Es konnten die Sprechenden nicht etwa die «maiores», sondern im Unter-
schied von diesen die Franken, vom Standpunkt des Anon. aus die «nostri» sein,

welche der Anon. «in nostrorum duces» etc. erwilhnt hat und zu welcher Deutung
auch die WW. «forsitan a nostris maioribus delusi erimus» zu notigen scheinen,

w^ie auch Baldr. die Stehe also gedeutet haben mufi, ahein welche ganz absonder-
hche Konstruktion ware dies! wozu allerwenigstens anstatt «qui» die Lesart
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Certe indigni sumus^^ atque iniustum^ nohis videtur uUatenus^ ei sacra- 1097

mentum iurare\ Forsitan adhuc a nostris maioribus saepe delusi

erimus''^^. [3] Ad ultimum quid facturi erunt'? dicent, quoniam ne-

cessitate compulsi^^, nolentes volentesque' humiliaverunt se ad ne-

quissimi imperatoris voluntatem. Fortissimo autem viro Boamundo,

quem valde timebat% qijia olim eum saepe'' cum suo exercitu eiecerat

de campo ^^, dixit: Quoniamj si libenter ei iuraret, XV dies eundi terrae

« iustum ABCDEHR. — ^ nullatenus BCDEHR. — " iurare sacramentum H. — "^ ezimus

E. — * erant G. — ' volentes nolentesque ACDEHR. — e timebant H. — ^ eum olim sepe B;

om. saepe DE. —

«quod» der meisten iibrigen Codd. besser passen wiirde und zu iibersetzen ware:

«was man durchaus verweigerte und wobei man sagte». Jedoch da die Lesart

«qui» vorzuziehen ist, so sind als Subjekt die «maiores» zu denken, was ja auch

offenbar das nachstHegende ist und dann die Worte «forsitan — erimus» nicht

mehr als ein Ausspruch dieser «maiores», sondern als ein Wort des Anon. selbst,

worin er seine Meinung und Erfahrung iiber das Verhalten dieser «maiores» aus-

driickt, zu betrachten. Allerdings, will er sagen, unsere Anfiihrer weisen
die Zumutung von sich und erklaren keinen Eid zu schworen, aber
die Erfahrung lehrt, dafi sie in diesem Fall uns getauscht haben
und auch in Zukunft uns noch tauschen werden. Auf diese ihre

Weigerung ist nicht viel zu geben.

15 «Es ist unter unsrer Wiirde», «unschicklich».

16 Das Mifitrauen nicht etwa blofi gegen Alexius, sondern auch gegen

die eigenen Anfiihrer hat durch diese Verhandlungen zwischen dem Kaiser und
den letzteren Boden gewonnen, nahm im Verlauf des Zuges immer mehr zu und
ist spater bei Marra zu einem unmiCverstehbaren Ausdruck gekommen, s. c. XXXIV,
3, Anm. 12.

17 Die Fiirsten werden die Notwendigkeit vorschiitzen, allein des Anon,
tJberzeugung ist, daC sie sich durch Alexius haben iiberreden, bezw. hinters Licht

fiihren lassen, was zwischen den Zeilen zu lesen ist und auch die folg. Angaben
beweisen, besonders die vom Anon. gestellte Frage der Verwunderung. Nach
seiner Meinung hatte es anders gehen miissen. Baldr. a. a. O. legt sich die

Notigung der Verhaltnisse folgendermaCen zurecht: «Angustiabantur Franci, iura-

mentum facere renuentes, praesertim quum Graeci aHter eis meatum nequaquam
consentirent. Quid facerent? contra Christianos pugnare nolebant; transitum

habere pacifici non poterant: imperfecto ad quod ierant negotio, ad propria

^regredi abominabantur.»

^B 18 Eicere de campo i. e. in fugam depeHere, acie vincere. Der Kaiser

^ftoH sich vor Boem. besonders gefiirchtet haben, weil letzterer friiher ihn oft

^ftesiegt hatte. Der Verfasser weist damit auf die Kampfe in den JJ. 1081—1084
^Biin, zunachst auf die dem normann. Heere zugefiigten NachteHe von seiten des

^yexius in der i. J. 1083 stattgehabten Schlacht bei Larissa und der Eroberung
Castorias im Nov. desselben Jahres; vergl. die c. IV, 1, Anm. 2 angefiihrten

QueHen, ebenfalls Hertzberg, S. 266 ff. u. Eanke, VIII, 54. Dafi Alexius sich in

der That vor Boem. gefiirchtet und dafi er ihm ein derartiges Versprechen
gegeben, wie der Anon. berichtet, ist zunachst als bloBe Vermutung des Anon.
anzusehen. AHerdings auch Anna X; P. 285; Bo. 33 berichtet, daB Boem. vor-

nehmlich gegen Alexius einen alten Zorn sich bewahrt und auf Rache ausgegangen
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1097 in extensione ab Antiochia^^ retro daret^ et VIII in latitudine; eique

tali modo iuravit, ui, si ille fideliter teneret illud sacramentum, isie suum

nunquam' praeteriret'^^ . Tam fortes et tam duri milites, cur hoc fece-

runt? propterea" igitur', quia" multa* coacti erant necessitate^^

' nunqunm suum B. — ^ /ecerunt. Propterea B. — <= scilicet ACH, — «< que A. — • multi C. —

sei, aber deren erst lange nach Boemunds Tod abgefaCter Bericht ist ohne Zweifel

beeinfluCt durch das spatere Auftreten Boemunds dem Kaiser gegeniiber. Auf
seinem Zuge i. J. 1097 durch d. griech. Reich hat Boem. in nichts Veranlassung

gegeben, daC der Kaiser solch eine Absicht als bestimmt voraussetzen konnte.

19 Antiochia am Orontes, welche Stadt Boem, in der Folge auch als

sein Eigentum angesprochen und behauptet hat.

20 Dieses angebliche Versprechen, Boem. mit einem 15 Tagreisen

langen und 8 Tagreisen breiten Gebiet zu belehnen, istvon Alexius wohl
niemals gegeben worden. Dieselbe Nachricht haben von den Kopisten

Tud. 18; Guib. 490, 15; R. 155 u. der Baldrich Cod. G; R. 25, auch Rad. c. 10;

doch sind deren Worte weil abhangig von den Gesten nicht ausschlaggebend.

Anna dagegen weifi nichts von einem solchen, ja sie lafit es auCer Zweifel, daC
der Kaiser die Besitznahme Antiochiens von seiten Boemunds stets als eine un-

rechtmaCige angesehen und die Abtretung dieser Stadt an ihn wiederholt gefordert

hat. Vergl. I. XI, c. 9; P. 3.S3; Bo. 112; Kec. 74 u. I. XIII, c. 11; P. 405; Bo. 226;

Rec. 168; Wilken I, 127; v. Sybel 328 (273). Es scheint demnach, daC dies ein

bloCes Vorgeben des Normannenfursten war, um sich von seiten seiner eigenen

Leute eine festere Anhanglichkeit zu verschaffen und den ubrigen Anfiihrern

gegeniiber zum voraus einen Anteil zu sichern, an den sich keiner derselben

wagen solle. In betreff" seiner eigenen Leute hatte er im Feldzug 1083 in

Albanien traurige Erfahrungen gemacht, da so viele zu dem Feinde tibergingen,

weil sie fiir ihre Miihen keine gewiinschten Aussichten geboten erhielten. In

betreff' der Fiirsten mochte er voraussetzen, daC der Anspruch auf ein derartiges

Gebiet, zunachst nur auf den Besitz Antiochiens, grofien Widerstand erfahren

werde, was iibrigens nicht der Fall gewesen ware, wenn in der That der Kaiser

es ihm versprochen gehabt hatte. tJbrigens hat sich auch Boem. niemals auf

dieses Versprechen berufen, vergl. v. Sybel a. a. 0. Aller Wahrscheinlichkeit

nach sollte dieses Vorgeben bei den Leuten Boeraunds das willige Eingehen auf

die von Alexius geforderten Verpflichtungen und andere bei denselben weniger

ins Gewicht fallende Griinde verdecken. Zu diesem miissen wohl ohne Zweifel

reichliche Geschenke gerechnet werden, welche bei Boem. gewifi auf keinen un-

fruchtbaren Boden gefallen sind.

21 S. Anm. 17, sowie die WW., welche Rad. c. 13 dem Tankred in den
Mund legt: «omnes omnia quae iurare iussi sunt, coacti sunt». — Man sollte raeinen,

der Anon. hatte sich rait einer auf derartigen Versprechen beruhenden Eidesleistung

von seiten Boeraunds und der iibrigen Fiirsten wohl einverstanden erklaren konnen,

allein von seiner tJberzeugung aus, daC der Kaiser ein treuloser Mann sei und
die Ritter ihn als solchen kennen mufiten, ist ihra dieser Schritt unbegreiflich.

Die nachsten Griinde fiir die Kreuzfahrer, rait dera Kaiser einen Biindnisvertrag

einzugehen, waren, von deraselben Unterstutzung an Geld und Lebensraittel zu

erhalten und durch ein Bundnis mit ihm sich den Riicken frei zu raachen.
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[4] Imperator quoque omnibus nostris fidem et securitatem dedit, iu- 1097

ravit etiam, quia veniret nobiscum pariter^ cum suo exercitu per terram

et per mare''^^; et nobis mercatum terra marique" fideliter daret, ac R.126

omnia nostra perdita diligenter restauraret; insuper et neminem nostrorum

peregrinorum conturbari vel contristari in via Sancti Sepulcri'^ vellet aut

permitteret^^ . [5] Comes autem Sancti Egidii erat hospitatus extra

urbem' in burgo^S gensque sua remanserat retro^^. Mandavit^^

itaque imperator comiti, ut faceret ei^ Jwminium^'^ et fiduciam^, sicut

alii fecerant. Et, dum imperator haec mandabat', comes meditabatur, B. 5

quahter vindictam de imperatoris exercitu habere posset'^^. Sed dux

a pariter om. B. — ^» terram mareque G. — "= atque mari G. — «^ Om. in via S. Sep. A. —
« civitatem BDEHR. — * ei faceret A. — « fldelitatem A; fldutiam B. — ^ mandaret ACH; man-
dasset B. — ' potuisset ACDEHR. —

22 Der Kaiser ist zwar in eigener Person nicht sofort mitgezogen, was er

in den vorliegenden Worten auch nicht versprochen und wogegen er sich aucli

nach Raim. 141, 10; R. 238 dem Grafen Raimund gegeniiber deuthch genug aus-

gesprochen hat — er fiirchtete namhch, dafi, wenn er einen Feldzug nach Asien

unternehmen wurde, die Deutschen, Ungarn und Komanen iiber sein abendland.

Gebiet herfallen wiirden. Er hat deshalb den Tatikios, welcher eine Abteilung

Griechen befehhgte, mit dem Kreuzheere von Nicea aus gesendet — ist aber aller-

dings spater auch mit einem Heere personhch den Kreuzfahrern zu Hilfe ge-

zogen. Vergl. c. XXVII, 3.

23 Worin die Eidesleistung der Franken bestanden, giebt der Anon. an

unserer Stelle nicht deuthch an. Dieselbe hatte den Inhalt, dafi sie dem Kaiser

gleichsam als Vasallen dienen und alles, was sie erobern wiirden, soweit es vor-

dem zum griechischen Reiclie gehort hatte, demselben wieder iiberlassen wollten.

Kurz giebt die gegenseitige Eidesleistung Ekk. Hieros. XIV, 1 an: «Sic enim

sacramenta firmaverant , ut urbes quasque suo (sc. Alexii) imperio detractas

pristinae ditioni, si vincerent, redderent, ipsique vicissim tara armis quam stipen-

diis regiis infra metam eandem se foveri non dubitarent». Beinahe mit den nam-

lichen Worten findet sie sich auch bei Anna, wde oben c. III, 7, Anm. 49 schon

erwahnt. Man vergl. a. die iibereinstimmenden Angaben der Eidesleistung bei

Alb. V, 2 u. Gisleberti Chron. Hanon., p. 504. Dafi dem in der That also war,

geht auch aus der Bemerkung des Anon. c. XX, 3 hervor, wonach die Kreuzzugs-

fiirsten dem Boemund Antiochien iiberlassen wollten, wenn der Kaiser nicht mit

einem Heere ihnen zu Hilfe kommen wiirde, dera man ja nach tJbereinkunft die

Stadt zu iibergeben hatte. V^ergl. a. Kugler, Gesch. d. Kr. 32 ff.

§24 S, c. III, 4, Anm. 28.

25 S. Anm. 4.

26 Diese Worte von «mandabat» bis «facturum respondit» hat Raim. 141 ; R.

238 fast worthch seiner Darstellung einverleibt. Eine nach unserer Ansicht un-

richtige kritische Exposition des Verhaltnisses zwischen den Gesten u. Raim. auf

Grund unserer vorhegenden Stelle giebt v. Sybel 18 f. (19 f.), vgl. a. Einl. § 6, S. 49.

27 Zu hominium s. Anm, 34.

28 Rob. 38, 20; R. 749 schiebt dem Grafen die Absicht unter, die ganze

Stadt mitsamt ihren Einwohnern und dera Kaiser zu vernichten, was jedoch
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1097 Godefridus et Rotbertus', comes Flandrensis ^^
, aliique principes ^^

dixerunt ei'', iniustum fore contra Christianos pugnare^^. Virquoque'

sapiens Boamundus dixit, quia, si aliquid iniustum imperatori faceret

et fiduciam'^ ei facere prohiberet, ipse ex imperatoris parte fieret^^.

Igitur' comes, accepto consilio a suis^^, Alexio vitam et honorem

* robertus AB. — ^^ eius A. — « itaque B. — •* fldutiam B. — « ideo C. —

eine Fiktion ist, Den Hergang erzahlt einfach der Kaplan Raimunds
a. a. 0.: Wahrend der Verhandlungen habe der Graf von der Niedermetzelung

der Seinigen vernommen und glaubte sich vom Kaiser verraten, was er diesem

mitteilen lieG, aber Alexius erwiderte die oben Anm. 8 wiedergegebenen Worte,

doch auch hinzufiigend, daC er ihm Genugthuung leisten wolle. DaC Alexius

etwa den Befehl zum Angrijff gegeben und in der Absicht, daC der Graf dadurch

gezwungen werde, sich dem Kaiser anzuschhefien, wie Wilh. Tyr. II, 22 an-

nimmt, ist mindestens unerwiesen. Wahrend dieser Unterhandlungen sei Raimunds
Heer vor Konstpl. angekommen; auch auf wiederholtes Zureden von seiten des

Alexius sei Raimund nicht zu gewinnen gew^esen, vielmehr habe er darauf ge-

Bonnen, wde man sich an Alexius rachen konne. Doch wie auch d. Anon. er-

zahlt, auf das Zureden Gottfrieds, Roberts und Boemunds habe er sich ent-

Bchlossen das hominium zu leisten, worin er dem Kaiser versprach, nichts gegen

dessen Leben und Ehre zu unternehmen, damit habe Alexius sich zufrieden ge-

geben, vergl. auch v. Sybel 330 (275).

29 S. zu III, 2, Anm. 9. Wann Robert v. Flandern in Konstpl. angelangt

ist, wird von keinem ausdriickhch erwahnt. Er zog mit Rob. dem Normannen
nach Calabrien, letzterer tiberwinterte daselbst, wahrend Rob. v. Flandern alsbald

iiber das adriatische Meer setzte, jedoch nachdem Boem. bereits iibergesetzt war

(s. zu c. IV, Anm. 17 u. 32), also wohl Ende Novembers oder Anfang Dezembers.

Er hat sich dem Boem. nicht angeschlossen und ist erst nach demselben in Konstpl.

eingetroffen, was aus dem die Reihenfolge der Eintreffenden im allgem. richtig

verzeichnenden Alb. II, 19 hervorgeht. Irrig laCt Ord. t. III, 497 den Grafen

v; Flandern mit Stephan v. Blois und Robert dem Normannen in Itahen iiber-

wintern. Sobald Rob. v. Fland. die Einigung zwischen Alexius und Gottfr, sowie

Boem. gehort, hat er auch den Eid geleistet. Vergl. Alb. a. a. 0.

30 Zu den tibrigen Fiirsten sind vornehmlich Hugo d. GroBe (c. III, 2),

sowie die beiden Balduine (II, 1) zu rechnen. Zu principes vgl, c.XI, Anm. 2.

31 Raim. 141, 20; R. 238 Hsetztzu «stultissimumesse contra Christ. pugnare»

hinzu: «cum Turci imminerent».

32 Raim. a. a. O,: «Boem. vero se adjutorem imperatori polhcetur, si quic-

quam comes contra ipsum moHretur, vel si hominium et juramenta diutius excu-

saret». Diese Stellungnahme scheint auf Raimund von besonderem Einflufi ge-

wesen zu sein und legte wohl in letzterem den Grund zu stets wachsender

Uneinigkeit zwischen ihm und Boem., welche TJneinigkeit einen akuten Charakter

angenommen hat, vornehmlich nach der Eroberung Antiochiens, s. c. XXXIV,
1. 2, wobei jedoch in der Stellungnahme beider gegen Alexius sozusagen ein

Rollentausch zu Tage tritt.

33 Raim. a. a. 0. erzahlt, wahrend der Verhandlungen des Grafen mit

Alexius sei dessen Heer nach Konstpl, gelangt, und in der Folge auch Adhemar
sowie dessen Bruder Guillelmus Hugo, Ofl"enbar hat der Graf Raim. der letzteren

Rat eingeholt, sowie deren Zustimmung erhalten.
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iuravit, quod nec per se' nec per alium ei'' auferre' consentiat^ 1097

Cumque' de hominio^* appellaretur, non se pro capitis periculo id

facturum respondit '
^^. Tunc gens domini' Boamundi appropin-

quavit Constantinopoli'^^.

CAPITULUM YIL
[Franci usque Nicomediam et deinde Nicaeam pergunt.]

[1] iancredus^ vero et Richardus' de Principatu propter iusiuran-

dum imperatoris latenter transfretaverunt Brachium^, et fere omnis

» nec ipse (om. per) G. — ^» Om. ei G. — ^auferri AC. — <^ consentiret ACH. — « cum C. —
< Om. resjtondit B. — s Om. domini DER. — • Constantinopolim ABCDEHR. — ' ricardus CH. —

34Hominium, der Vasalleneid, im Gegensatz zu dem Schwur, niehts

! gegen das Leben und die Ehre des Kaisers zu unternehmen: «Servitium seu

I obsequium, quod homo seu cHens, vel servus domino suo praestare tenetur» ; vgl.

Ducange, Glossarium ad voc; Peyr^ I, 256 u. unten c. XXI, 3.

B5 Trotzdem Raimund lieber sein Leben drangeben wollte, als den Vasal-

leneid leisten, ist er doch in der Folge derjenige unter den Fiihrern geworden,

welcher am eifrigsten beim griech. Kaiser einen Riickhalt fur seine Plilne gesucht

und gefunden hat, vergl. c. XXXI, 3; XXXIV, 1.

36 Tunc: Damals als die Verhandlungen zwischen Alexius und Raimund
noch in der Schwebe, aber noch nicht beendigt waren. Nach Raim. de Agiles

ist auch Raimunds Heer vor Konstpl. damals angekommen, jedoch nach Boem.'s

i Heer, was aus dem folgenden Absatze ersichthch ist. Die Ankunft des letzteren

i
fand nach Alb. II, 18 drei Wochen nach Ostern, d. i. am 26. April 1097 statt

1
8. c. V, Anm. 23.

1 An Stelle dieses Kapitels giebt Tud. p. 22 folgende unrichtige Darstel-

lung: «Omnes itaque congregati sunt in unum et sic pervenerunt adportum, om-

I

nesque una transfretaverunt Brachium et communiter exierunt terram, et appli-

I

cuerunt Nicomiam, fueruntque ibi per tres dies. Dux itaque Godefredus et

i Flandrensis comes primitus obsederunt JSicenam civitatem, quae est caput totius

j
Romaniae, cum suis exercitibus ; iuxta quos venit vir sapiens Boamundus, eamque

' obsedit a septentrione ; in sexto die in Maio ibi castrametati fuerunt.» Durch

i diese Abkiirzung verwischt Tud. nicht nur das Bild der einzelnen Vorgange,

! welche die Gesten, seine Vorlage, erzahlen, sondern er andert auch auf Kosten
' der Wahrheit. Denn nach den Gesten sind die einzelnen Heeresabteilungen nicht
' auf einmal, sondern nach verschiedenen Zwischenraumen nacheinander von

Konstpl. tiber den Bosporus gesetzt. tJber das Irrtiimliche der Tudebod'schen

Darstellung vgl. auch Gurewitsch in FDG. XIV, 169. Fraglich aber konnte es

j

erscheinen, ob Tudeb. die in den Gesten erzahlten Ereignisse in Konstpl. miter-

i lebt hat und nicht vielmehr mit den letzten in Konstpl. erst eingetroflfen ist.

2 Siehe zu c. III, 7, Anm. 50. Den Grund, weshalb Tankred heimlich
iiber den Bosporus gesetzt, giebt Alb. II, 19 dahin an, «ne et ipse subditus

illi fieret», Avas auch in den Worten des Anon. ausgedriickt ist. Der Panegyriker

Rad. weifi c. 12 und 13 Tankreds innerste Herzensgedanken iiber Boemunds
Biindnis mit dem Kaiser anzugeben und daU er, um nicht erkannt zu werden, in
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1097 gens Boamundi iuxta illos. Et mox exercitus eomitis Sancti" Egidii

appropinquavit Constantinopoli'. Comes vero remansit ibi cum ipsa

sua gente'*. Vir itaque prudens Boamundus remansit' cum imperatore,

ut cum eo consilium acciperet^, quomodo mandarent mercatum gen-

tibus, quae erant ultra Niceam civitatem'. [2] Dux itaque Godefridus

ivit prius Nicomediam '
^ simul cum Tancredo et aliis omnibus^, fu-

eruntque ibi per III dies ^. Videns vero dux, quod nulla via pateret,

s Om. Sancti A. — ^ Constantinopolim ACDEHR. — <> gente. Boamundus itaque remangit
ABCDEHR. — <^ nicenam urbem G. — ^ nichomediam CD. —

bauerlicher Kleidung durch Konstpl. gezogen sei: «Non sicut ceteri dechnat ad

regem, non classica praemittit, non tuba intonat: clam traneit. Nam exuto milite,

peditem induit; quatinus vestis rustica, dum Tancredum tegeret, Alexium falleret.

Itaque naulo, remige, Borea velum urgentibus, refugit a tergo Europa, Asia festi-

nantibus occurrit.»

3 Siehe zu c. VI, Anm, 30. Fruhestens am 27. April.

4 Nach Alb. II, 20 verweilte Raimund diebus XV. Ist seine Ankunft ca.

18. April in Konstpl. erfolgt (s. zu c. VI, Anm. 4), so hat er sich noch einige

Tage zugleich mit seinem Heere daselbst aufgehalten. Dieser langere Aufenthalt

soll nach Baldr. 94, 10; E. 25 der Verproviantierung wegen stattgefunden haben,

5 Consilium accipere d. i. einen Beschlufi fassen; ebenso c. XXVIII, 1.

6 Siehe zu IT, 4, Anm. 29.

7 Offenbar haben diese Worte den Tudebod (s. Anm. 1) veranlaCt zu schrei-

ben: «Omnesque una transfretaverunt». Dies ist aber darum unrichtig, weil an
unserer Stelle das tJbersetzen tiber den Bosporus nicht gemeint ist, vielmehr

der Aufbruch von dem Lagerplatz am bithynischen Ufer, nachdem die

Scharen Gottfrieds, Roberts v. Flandern und Tankreds mit den Boemundischen
in verschiedenen Zwischenraumen bereits iibergesetzt waren. Gottfried hatte

sich, wie wir oben c. III, Anm. 48 u. 53 gesehen, am 21. Jan. mit seinem Heere
ans jenseitige Ufer begeben, woselbst er dann bis zum Aufbruch nach Xikonie-

dien iiber 2 Monate lang gelagert ist. Er selbst war wiederholt nach Konstpl.

zurtickgekehrt und sovvohl bei den Verhandlungen des Kaisers mit Boemund als

mit Raimund gegenwartig; s. c. VI, 5. Das Heer Tankreds war am 26. April

iiber die Meerenge gesetzt und wahrscheinlich auch alsbald weiter nach Niko-

medien gezogen und ist mit demselben auch Gottfried dahin aufgebrochen, der

demnach friiher als Boemund, welcher noch in Konstpl. zuriickgeblieben war,

wiihrend allerdings sein Heer mit Tankred weiter gezogen, und friiher als Rai-

mund, der mit seinem Heere noch in Konstpl. weilte, in Nikomedien angelangt

ist. Unter den aliis omnibus sind deshalb nicht alle Kreuzfahrer, sondern nur
die, welche damals schon am jenseitigen Ufer des Bosporus angekommen waren,

gemeint. Xoch nicht waren daselbst angelangt der Graf Raimund, dessen

Kaplan 141, 30; R. 239 berichtet: «Mare transivimus et ad Niceam usque per-

venimus, Praecesserant comitem dux et Boemundus atque alii principes», und
nach dem Grafen Raimund ist erst Rob. d. Normanne und Stephan v. Blois
vor Nicea angekommen, nachdem die Belagerung schon langst begonnen gehabt,

vgl. Fulch. 332 C, mit welchem auch Alb. II, 21 in Ubereinstimmung sich be-

findet, V. Sybel 334 (278) und Kugler 23.

8 Nach Abs. 3 sind Gottfried und Tankred am Mittvvoch den 6. Mai vor

Nicea angekommen. Der Weg von Nikomedien bis Nicea betragt mindestens
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:per quam' posset conducere has gentes usque' Niceam civitatem, 1097

Iquoniam per' illam viam, per quam prius alii"^ transierant, non posset

modo tanta' gens transire^^, misit ante se' III milia hominum^^ cum

securibus et gladiis, qui inciderent et aperirent^ hanc viam^^, quae

ipatefacta staret' nostris peregrinis usque Nicenam' urbem. Quae

via fuit aperta per angustam et nimis immensam montanam'^^,

et faciebant retro per viam cruces ferreas ac Hgneas, quas ponebant

super stipites^*, ut' eas nostri peregrini cognoscerent. [3] Interea per-

Ivenimus^^ ad Niceam'"^^, quae est caput totius" Romaniae^'', in

"

i

I
« que H. — ^ usque ad A. — '^ Om. per A. — <> alii prius B. — « tota BDER. — Hria millia

j
se A. — e inciderunt et aperuerunt G ; incidissent et aperuissent BDER. — ^fleret ER. — ' niceam

i ACDEHR. — ^ montaneam DG. — ' uti D. — >" nicenam B. — " tocius B. — » ei in C. —

2 Tagreisen. Nach Guiberts nicht unwahrscheinlicher Angabe 491, 5; K. 156 C
sind sie 3 Tage zuvor von Nikomedien aufgebrochen ; sonach hat ihr Aufenthalt
bei Nikomedien von Freitag den 1. bis Montag den 4. Mai gev^^ahrt. Der

Aufenthalt in dieser Stadt war offenbar veranlafit durch die Unwegsamkeit der

Strecke von da bis Nicea.

9 Die Scharen Peters des Eremiten, s. za c. II, 4.

10 Dieser Weg fiihrt durch bewaldete Thalschluchten und mufi der Drako-

flufi gegen 20mal iiberschritten werden. Vgl. Prokesch III, 238; Poujoulat III,

149; Richter, S. 380 f. und Peter d. Erem. 194.

11 Rob. 39, 5; R. 755 berichtet irrtiimlich und entgegen seiner Vorlage von
4000 Mann.

12 Das Admonter Carmen de primo bello sacro fol. 39 col. a laJSt diese

Mannschaft auch Briicken schlagen und Damme errichten.

13 Montana ist mons, locus montanus, scopulosus, eine Gebirgsgegend.

Das Wort wird vom Anon. ofter gebraucht, s. Index. Hier ist der Argantho-
nius mons, jetzt Katirligebirge, gemeint, das' als eine in das Marmarameer
hineinlaufende Landzunge den cianischen und astacenischen Meerbusen vonein-

ander scheidet und in das Vorgebirge Posidium auslauft.

14 Stipites konnen Stocke, Stangen, Zweige oder auch Baume bezeichnen.

Ohne Zweifel ist die erstere Bedeutung die richtigere. Der Anon. will sagen:

Diese Wegbereiter hatten auf Stangen oder Stocken Kreuze befestigt, welche als

Wegweiser dienen sollten. Baldr. 94, 20; R. 26 unklar: «positisque in altum

signis»; Rob. 39, 20; R. 755 richtiger «posueruntque ligneas cruces per reflexus

'vor dem Umbiegen) viarum».

15 Der Anon. ist bei den 3000 Wegbereitern nicht gewesen, sonst hatte er

wohl «faciebamus» geschrieben, aber unter jenen, welche von Nikomedien am
4. Mai weggezogen sind und unter Tankreds Fiihrung Nicea erreicht haben.

16 Nicea wird von 2 Augenzeugen des ersten Kreuzzuges beschrieben: von
Raim. und Stephan. Ersterer sagt 141, 30; R. 239 A: «Est itaque Nicea urbs muni-
tissima, tam natura quam ingenio. Habet ab occidente lacum maximum, muris
influentem (der See Askanius), a reliquis tribus partibus vallum de restagnatione

quorumdam rivulorum plenum; praeterea muris ita eminentibus cingitur, ut nul-

lorum hominum assultus, nuUius machinae impetus vereatur: balistaria (i. e. loca

ballistis et tormentis locandis facta, cf. Barth 235) vero vicinarum turrium, sic respi-

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 12
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1097 IIIP die% pridie" nonas Maii^^; ibique castrametati sumus. Prius-

Mai6. quam autem dominus Boamundus venisset ad nos'^^, tanta inopia

panis fuit inter" nos, ut unus panis venderetur XX aut* XXX de-

nariis^^. Postquam* venit vir prudens^^ Boamundus, iussit maxi-

mum mercatum conduci per mare, et pariter utrinque^ veniebant,

iUe per terram et ille per mare^^, et' fuit maxima ubertas in tota

Christi militia.

» 7777» feria AH. — >> 77 nonas CE. — « Om. ad noa A. — ^ apud DER. — « veZ C. -
postquam vero AC. — e utrumque A; pariter veniebant utrimque C. — ^ fuitque CH. —

cientia sunt adinvicem, ut sine periculo nullus accedere possit; si quis autem
^

propius accedere voluerit, obesse quum nequeat, facile de altitudine turrium ob-

ruitur». Stephanus, in Epist. I ad Adelam, p. 886: «Deinde ad maximam urbem
Niceam, Deum benedicentes, cucurrimus. Niceam autem, mi dilecta, plus quam

'

300 altae turres cum muris mirificis claudunt», Man vgl. a. Rob. 39, 30; 40, 30;.

R. 756. 758; Alb. II, 21; W. Tyr. III, 1; doch haben diese die Stadt selbst nicht

gesehen; ebenfalls Edrisi bei Jaubert II, 302. tJber ihr spateres Aussehen giebti

Aufschlufi Prokesch III, 218— 237, welcher ausfiihrlich die aus spatromischerj

Zeit stammende, heute noch stehende Stadtmauer und Thore beschreibt. Siehej!

a. Richter, S. 378; v. Sybel a. a. 0.; Ekk. Hieros. p. 66 u. 142; Kugler, Gesch.,-

d. Kreuzz. p. 38.

17 Romania ist nach dem Anon. das ganze vorderasiatische Landergebieti;

mit Ausnahme Syriens und Armeniens. Als osthche Grenze Romaniens nenntj.

auch Fulcher 332 das Euphratgebiet. Bis auf einige Kiistenstriche war es damalsj

in den Handen der Seldjuken. Mit der Eroberung Niceas 1078 war das seldju-;

kische Sultanat auf der hochsten Stufe seiner Ausdehnung angelangt. Nicea und
Ikonium waren die Hauptstadte desselben. Vgl. v. Sybel 298(246); Weil, Gesch.j

d. islam. Volker 232; Ekk. Hieros. p. 64 5".; Ranke VIII, 52. 55. i

18 D. i. Mittwochs den 6. Mai 1097, womit in tJbereinstimmung ist diti

Epist. Anselmi ad Manass. bei Riant, Invent. 221. i

19 Boemund ist erst einige Tage nach dem 6. Mai vor Nicea angekommen;
an welchem Tage aber, ist nirgends angegeben. Falsch ist jedenfalls die Nach

richt bei Tud. 22: «in sexto die in Maio», welcher iiberhaupt in betreff der Anj

kunft der Kreuzfahrer vor Nicea durchaus irrige Angaben hat.

20 Wie lange die Hungersnot wahrte, ist demnach auch nicht zu bestimj

men, jedenfalls aber wahrend der zweiten Woche Mai. Vielleicht hatten dir

Kreuzfahrer bei ihrer Ankunft vor Nicea eine reichhchere Quelle an Nahrungs;

mitteln zu finden erhofft, als dies in der That der Fall war, wahrscheinhch abe:,

schoben sich die Verhandlungen zwischen Boem. u. Alexius langer hinaus, ali,

erwiinscht war. Dafi auch Mangel an anderen Nahrungsmitteln als an Brot eingC/

treten, giebt der Anon. nicht ausdriickhch an, jedenfalls war der des Brotes an;

em])findhchsten und ohne Zweifel so nachteihg, dafi viele der sehr Armen an;

Hunger gestorben sind, vergl. c. VIII, 9, Anm. 56. tJber denarius s. c. XIV !

4, Anm. 20. 21.

21 S. zu c. III, 3, Anm. 21. i

22 «Und gleichmaUig wurden die Lebensmittel auf beiden Wegen herbe,

geschafft, sowohl zu Land, als zu Wasser»: ihe (sc. mercatus) . . . ihe s. v. i

partim . , . partim.
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CAPITULUM VIII.

[De ohsidione et expugnatione Niceae urhis.J

[1] In die autem Ascensionis Domini^ coepimus urbem circumqua- 1097

que' invadere et aedificare instrumenta lignorum^ atque" turres Iig-Mail4.

neas^, quo' possemus murales turres sternere. Tam fortiter et tam

acriter aggredimur" urbem' per duos dies, ut etiam foderemus* mu-

rum urbis*. [2] Turci quippe% licet gens barbara'^, qui erant in urbe,

miserunt nuntios' aliis, qui venerant adiutorium civitati dare^, in

» undequaque G. — •> turresque G. — " quibus C. — <* aggressi (aggresi 'R) sumus ACH. —
« civitatem A. — effoderemus ACH. — s vero CA; vero quippe H. — ^ Om. licet gens barbara
ABCDEHR. - ' nuntios miserunt C.

01)

1 D. i. am 14. Mai 109 7. Vergl. a. Fulch. 332 C: Mceam a medio Maii

sidione cingebant.

2 Instrumenta sind hier die Belagerungswerkzeuge wie Leitern, Sturm-

bocke, Mauerbrecher, Schleudermaschinen. Eob. 39, 30; R. 756: «balistae et

arietes et cetera id genus». Guib. 491, 11; R. 156: «coeperunt machinas instruere,

phalas (holzerne Geriiste) erigere, instaurare phalaricas» (ungeheure Wurfgeschosse).

Der Augenzeuge Fulcher 333 D: «Tunc heroes nostri fecerunt machinas fieri, arietes,

-iciofas (Werkzeuge zum Untergraben der Mauern), turres ligneas, petrarias» (Schleu-

derwerkzeuge). M. vgl. a. unten c. XXXVIII, 1, Anm. 2 u. die Abbildungen bei

Kugler, Gesch. d. Kr. 236 u. 239.

3 Belagerungstiirme wurden wahrend des ersten Kreuzzuges vor den meisten
Stadten, welche das Heer belagerte, angewendet, so auch vor Antiochien, Marra
u. Jrslm. Dieselben bestanden aus mehreren Stockwerken und wurden auf Rollen

oder Walzen erbaut, um an die Mauer herangebracht werden zu konnen. Fall-

])riicken vermittelten dann das Eindringen der Belagerer in die Stadt. Abbildungen
l)ei Kugler a.'a. O. 86 u. 238. Vgl. a. Kohler III, 1 p. 132 ff.

4 Diese 2 Tage sind offenbar Himmelfahrt und der darauffolgende
]b>eitag — sonach 14. u. 15. Mai. Der Anon. will sagen, so angestrengt hatten
sie in diesen Tagen der Belagerung obgelegen, dafi sie schon mit dem Untergraben
der Stadtmauer anfingen. Nicht aber, dafi sie schon 2 Tage Jang an dem Unter-
graben der Stadtmauer gearbeitet, wie Guib. 491, 13; R. 156 u. Baldr. 94, 32;
R. 26 die Worte des Anon. gedeutet haben.

5 Wir glaubten diese Worte «lic. g. barbara», obwohl sie sich nur bei G
finden, im Texte belassen zu miissen, weil auch Tud. u. Guib. dieselben in ihrer

Vorlage gelesen haben. Die Bewohner ^Niceas waren Seldjuken, welche seit

1078 die Stadt in Besitz hatten, vgl. c. VII, Anm. 17. Hochst wahrscheinhch ist

es, dafi damals gar keine oder nur sehr wenige Christen in der Stadt sicli auf-

gehalten haben. Vgl. Ekk. Hieros. p. 66, Anm. 4.

6 Ein seldjukischesHeer— nach den tiberschwenghchen Angaben Alb.'s
II, 26 soll es 500000, u. des Petr. Diac. p. 766, 40: 200000 Mann stark gewesen
sein — war der Stadt.zur Hilfe gekommen, ob unter der personlichen Anfiihrung
des damahgen Beherrschers von Rum, Kilidsch Arslans, ist fraghch. Matth.
Edess. 27 hat die Nachricht, dafi KiUdsch Arslan oder Suleiman zur Zeit, als die
Pranken vor Nicea angelangt waren, Melitene belagert habe. In der kurzen Zeit

12*
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1097 hunc modum: Quod' audacter' secureque approximent et per meri

dianam introeant portam^, quoniam ex illa parte' nemo eis erit

obviam nec* contristabit* . Quae porta ipsa* die a comite Sanct

Maiie.Egidii in die Sabbati post Ascensionem' Domini^ et' episcopr

Podiensi^ hospitata fuit'. Qui comes veniens' ex aha parte

» quo BDH. — b audactur A. - <= Om. parte BG. — ^ essetU; om. erit C. — « neque CH.
' contrastaret AH; contristaret C [contrastabit Tud.]. — « ipso C. — *" ascensione B. - ' et ab A CH.
'^ est G. — ' veniebat ACH. —

10

vom 6.— 16. Mai war es diesem aber wohl nicht moglich, von Melitene nach Nicea

zu marschieren. Der Anon., Fulch. u. Eaim. verschweigen seinen Namen, dagegen

nennen sie ihn als Anfuhrer der Tiirken in der am 1. JuH 1097 bei Dorylaum
stattgefundenen Schlacht. Siehe unten c. X, 1, Anm. 4.

7 tJber die Lage und Bauart der Thore Niceas, sowie iiber die Um-
mauerung der Stadt, welche heute noch dieselbe ist wie im Mittelalter und'

ihren spatromischen TJrsprung nicht verleugnet, vgl. Prokesch III, 223 fF. Die

Gegend des Stidwestthores war ftir Raimund zum Lagerplatz freigebheben. Die

Bewohner hatten auch ohnedem auf der Westseite der Stadt, welche vom As-

kaniussee besptilt ist, freien Aus- und Eingang. DaC eine Kommunikationi
zwischen den Belagerten und dem heranrtickenden Ersatzheere statt

gefunden, wird auch von Anna 1. XI, 1; P. 309; Bo. 70; R. 37 bestatigt: langei

hatten dieselben bei dem Sultan vergebHch um Hilfe nachgesucht, ol ok £vx6; N
v.air/.c, pdpPapot Tov aouXtdvov TzoXkci.v.ic, lc, xyjv acpcuv aOxoiv dpcDYTjV ji.ex£:t£}XTCOvxo. So ist

es auch als historisch anzusehen, daC die vom Anon. gemeldete A ufforderung von

seiten der Belagerten dem heranrtickenden Sultan tiberbracht worden ist. Nacl^

Alb. II, 25. 26, welchem W. Tyr. III, 2, 3 folgt, seien Boten von Suleiman an diel

Belagerten abgesendet worden, von denen einer von den Franken gefangen ge-l

nommen wurde, welcher die Ankunft der Ttirken verraten habe. Doch ist diesel

Nachricht von keinem Augenzeugen tiberliefert. Ganz Fabelhaftes enthalt diei

Chans. d'Ant. ch. II, c. XV, nach welcher, als die Franken schon vor der Stadt

sich gelagert, Suleiman bei Nacht aus derselben sich entfernt und innerhalb

8 Tage in seinem Lande das Heer gesammelt habe, mit welchem er der beH

drangten Stadt zu Hilfe gekommen sei. Vgl. a. Riant, Invent. p. 148 f.

8 Samstag den 16. Mai 1097, an welchem Tage auch der im Folgenden^

erzahlte Kampf stattgefunden hat. Dasselbe Datum in Anselmi Epist. bei Riant,'

Invent. p. 223. Der Graf Raimund u. Ademar kamen von Nikomedien her'

am genannten Tage vor Nicea an. Ohne Zweifel war das Tlior zur Zeit, als die-

von den Belagerten an Suleiman abgeschickten Boten die Stadt verlielSen, noch

nicht von Raimund belagert. Wahrscheinhch sind dieselben morgens in der Frtihe

und noch vor Tagesanbruch abgesendet worden, wogegen erst im Laufe des Tag<

Raimund vor dem Thore angekommen ist.

9 Ademar. Naheres tiber ihn s. zu c. III, 1, Anm. 4. Derselbe war mit

dem Graf Raimund durch Slavonien gezogen, vergl. c. III, 1 u. Raim. 139, 30;.

R. 235, welcher erzahlt, wie Ademar im Thale Pelagoniens (s. c. IV, Anm. 46/

von den Petschenegen gefangen genommen, von seinem Saumtiere geworfen, be-:

raubt und schwer verwundet worden sei. Als man dann nach Thessalonich gei

kommen, sei er erkrankt und mit einigen andern in dieser Stadt zurtickgebheben :,

erst als das Heer bei Konstpl. angekommen war (am 27. April 1097 s. c. VII, 11

Anm. 3), ist er wieder zu demselben gestoiSen in Begleitung seines Bruders
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Totectus divina virtute, ac terrenis fulgebat' armis cum suo fortissimo 1097

ixercitu. Hic itaque invenit contra nos venientes Turcos^^ Qui

iindique signo crucis armatus^^, vehementer irruit super illos" atque

iuperavit. Dederuntque ' fugam et fuit mortua^^ maxima pars''

llorum. [3] Qui rursus venerunt auxilio aliorum" gaudentes et exsul- K-127

antes' ad certum bellum^^, trahentes secum funes^^, quibus nos h-

>atos ducerent Corosanum^^^. Venientes autem laetantes coeperunt

)x cacumine montis^*^ paulatim descendere. Quotquot' descenderunt,

^ fulgens ACH. — ^ eos A. — <= dederunt DER; om. dederunt . . . illorum ACH. — ^" pars
naxima DER. — « eorum D. — < exultantes GH. — 8 Corrozanum ER. — "^ quotquot autem ACH
Tud.]. —

TTuillelmus Hugo, Herrn v. Monteil, welchen er in Dyrrachium krank zurtickge-

assen gehabt. In Konstpl. hat er wohl auch wesentlichen EinfluB ausgetibt auf

las Zustandekommen des Btindnisses mit Alexius und ist nicht vor Raimund,
iondern mit diesem nach Nicea aufgebrochen.

10 NamHch von Konstpl. her. Die den Nicenern zur Hilfe genahten

1'urken standen stidlich und ostlich von der Stadt auf den gegen diese vor-

^pringenden Berghtigeln. Die Nordseite war durch Boem. besetzt, die Ostseite

lurch Gottfried, an dem Lager des letzteren vorbei muBte Raimund ziehen, um
lie Siidseite zu besetzen, es war also die den auf den stidhchen Anhohen der

•^tadt lagernden Ttirken entgegengesetzte Seite, von der Raimund heranzog. Vgl.

.'. Sybel 337 (280).

11 Raimund kam sonach gerade noch zur rechten Zeit auf der Stidseite

jcler Stadt an, als die Ttirken einen Angriff" wagten, was auch dessen Kaplan be-

stfttigt: 141, 40; R. 239: «quum comes inibi (namhch auf der Stidseite) cum suis

^iospitari vellet, Turci de montanis descendentes in duabus turmis, exercitum

postrum aggrediebantur».

12 Hic und qui sind hier nach dem sonstigen Sprachgebr. des Anon., wo-
jnach derselbe durchgangig hic auf das Subject des vorigen Satzes bezieht, welches

^n diesem Falle comes und nicht exercitus ist, und analog der ahnhchen Be-

merkung «undique signo crucis munitus» welche er c. XVII, 5 tiber Boemunds
jStallmeister Robert macht, auf comes zu beziehen. Die WW. qui undique
jcrucis armatus besagen wohl, dafi er auf der Brust, auf den Schultern und
jauf seinem Helme das Kreuzeszeichen getragen habe; ob auch mit diesen Worten

''angedeutet sein soll, dafi auch seine Ritter dies Zeichen getragen, welche ihn
zunachst umgaben, lasse ich dahingestellt. Wie sehr der Anon. darauf ein Gewicht
legt, dafi die betr. Person selbst das Zeichen des Kreuzes an sich trug, geht aus
c. XIII, 6 hervor; vergl. a. Einl. § 3, S. 22.

13 Mortua ftir occisa. Vom Anon. sehr oft gebraucht.

14 Bellum hier in d. Bed. von einem siegreichen Kampfe, d. i. victoria:

Baldr. 94, 48; R. 27 A: «congaudentes et victoriam in manibus autumantes».

15 Solche Stricke sollen auch nach Alb. IV, 56 beim Sieg tiber Kerboga
im Lager der Ttirken vorgefunden worden sein: «Catenarum, vinculorura, laque-

orum ex funibus et ferro coriisque taurinis et equinis diversa genera ibidem in

tentoriis reperta sunt ad vinculandos Christianos.»

16 S. zu II, 7, Anm. 59.

17 Das stidlich und stidostlich von Nicea sich hinziehende und
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1097 illic caesis capitibus a manibus" nostrorum remanserunt^^; proiicie*

bant'' autem nostri capita occisorum funda' in urbem^^, ut inde Turci

magis terrerentur^^.

[4] Denique^^ comes Sancti Egidii et episcopus Podiensis consiliati

* in mnnibus DR; per manus ACH; animabtis E. — *> proiciebanfD; proiciebantque nri CH. ~ :

<= fundis ACH. —

sanft abfallende Gebirge. Vgl. Prokesch III, 219. Stephan in Epist. ad
Adelam, R. 886 bezelchnet jene Berge steil, andernfalls die Verfolgung der
fliehenden Tiirken durch die Kreuzfahrer eisteren vielmehr Schaden gebracbt

haben wtirde.

18 Beinahe hatten die Tiirken das Siidthor erreicht, da warf Rairaundmit
seinen Leuten sich gegen sie und schlug sie in die Flucht, totete mehrere und
verfolgte die fibrigen bis zur Hohe des Berges. «Pars altera Turcorum quae
Alemannos oppugnare voluit,» — also die gegen das Ostthor heranstiirmenden

Tlirken — «exemplo simili fugatur et prosternitur», Raim. 141, 50; R. 239 E.

19 Damit stimmt auch Alb. II, 27 uberein, der dies fast mit denselben

Worten berichtet: s. Einl. § 6, S 64; doch sagenhaft ist der Zusatz Alberts, dali

man auf Wagen 1000 Tiirkenkopfe dem Alexius iiber Civitot nach Konstpl. ge-

sendet habe. Dagegen ist es eine von Anselm in Epist. ad Manass. bei Riant,

Invent. 223; von Anna 1. XI, 1; P. 311; Bo. II, 72; Rec. 38 und von Alb. a. a. 0,

bezeugte Thatsache, daC viele Kopfe erschlagener Tiirken, auf Pfiihlen und
Lanzen aufgespiefit, von den Siegern als Siegeszeichen ins Lager getragen wurden
Den gefallenen Feinden die Kopfe abzuschlagen, war Sitte bei den Tiirken und bei

den Franken. AIs das Kreuzheer auf dem Marsche nach Nicea an Civitot vor-

beizog, traf es auf die verwesenden Leichname der Peterschen Leute: vielen der-

selben waren die Kopfe abgehauen. Fulch. 332; vgl. a. oben c. II, 10, Anm. 72;

ebenfalls die Erzahlungen iiber die Behandlung Rogers de BarneviIIe's bei Raim.

1491, 55; R. 252 u. Rob. 56, 55; R. 809, und der Tiirken Verfahren wahrend
der Belagerung Antiochiens bei Fulch, 340, welche Christenkopfe aus der Stadt

schleuderten. Auf christlicher Seite war man nicht minder grausam: man vergl

neben unserer Stelle auch c. XVII, 7, wonach den bei den Franken im Lager vor

Antiochien eingetroffenen Gesandten aus Kairo i. J. 1098 100 Kopfe erschlagener

Sarazenen iiberschickt wurden; ebenfalls c. XX, 10 iiberdie BehandlungYagi Sians;

sowie die Erzahlung Tud. 107 tiber jenen von den Franken vor Jrslra. gefangenen

Sarazenen, welchen sie durch eine Schleudermaschine nach der Stadt schleuderten;

ebenfalls Ekk. Hieros. p. 291 u. Kugler, Gesch. d. Kreuzz. p. 236.

20 Dieser Karapf fand statt ara 16. Mai 1097. V^gl. auch Anm. 8.

21 Der Zeitpunkt von «denique comes et episc. consiliati sunt» und der-

jenige von dem Einsturz des Eckturmes liegen moglicherweise sehr weit

auseinander. Der Beschlufi, diesen Turm zu untergraben, ist jedenfalls mehrere

Tage vor dem durch die Inangriffnahme des Untergrabens erreichten Einsturze

desselben gefaBt worden, da ein solches Unternehmen nicht ira Handumdrehen
beschlossen und auch ausgefiihrt werden konnte. Nur dadurch lafit es sich auch

erklaren, dafi der Anon. jetzt schon dieses Vorkonimnis, resp. den Plan Raimunda
und Ademars erwahnt und darait auch die Mitteilung von dessen Ausftihrung und
vom Einsturz des Turmes verbindet. Ein Irrtura in dieser Darstellung, welchen

V. Sybel 341 (284), Kugler 31 und Heermann 8 darin finden, als habe der Anon.

den Einsturz zu friih angesetzt, ist nicht zu begriinden, woriiber Naheres Anm. 29.
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sunt in unum, qualiter facerent suffodi quamdam turrim, quae erat 1097

ante tentoria eorum^^. Ordinati' sunt homines, qui hanc' sufFodiant',

et arbahstae^^ et sagittarii, qui eos undique defendant'^^. Foderunt*

namque' illam usque ad radices muri, submiseruntque^ postes' et

ligna^^, ac deinde miserunt ignem. Sero autem facto, cecidit turris

iam in nocte''^^; sed', quia nox erat, non potuerunt'' proeliari cum
illis. Nocte vero illa^^ surrexerunt festinanter Turci et restauraverunt

'

» ordinatique AC. — "^ eam ACH. — <= suffoderent ACH. — '' defenderent ACH. — « suffode-

runt CH; sufoderunt A. — ' igitur AC. — s summiseruntque lill; summiserunt E. — "^ Om. postes

E. — ' scilicet B. — '^ Om. potuerunt C. — ' restaurarunt G. —

22 Raim. 141, 54; R. 239 F: «Sic pro nihilo hebdomadibus V pugnatum est.

Tandem per Dei voluntatem quidam de familia comitis et episcopi satis pericu-

lose ad angularem turrim, quae respicit ad austrum, accedentes, post vim (Barth

emendiert richtig «viam») facta testudine, unani de turribus cavare coeperunt et

cavando ad terram prostraverunt». Nach diesen Worten ist der turris angularis
ein Doppelturm gewesen. Von einem solchen auch Prokesch, Erinnerungen III,

232 spricht. Die Lage desselben war auf der Siidostseite, jedoch noch in der

Angriifsfront des Siidkorps der Franken, Ausfiihrliches berichtet tiber denselben

auch Anna I. XI, 1; P. 311; Bo. II, 73; R. 39; sie nennt ihn den Gonatos-
turm, welchen Namen er daher erhielt, weil er bei einer friiheren Belagerung

durch den Stofi der Belagerungsmaschinen in eine schiefe Stellung gebracht wor-

den war: xou tcXsiovo? fjLEpooi; xoo Tzop^on tcoooxotcy]^£vxo<; xaxco^sv, ouvs^y] ad^at, xov

-upYOV, ux; stcI yovo §ox£lv iTHv.XiO-Yjva'. xax todtou tyj^; ToiauT^r]? jJieTSiX-rjyeva'. jrpo^YjYOpta?.

Da man schon am 14. und 15. Mai an einzelnen Stellen der Stadtmauer zu unter-

graben angefangen (s. Anm. 4), so scheint man, nachdem der Angriff der Tiirken

am 16. Mai zuriickgeschlagen war, wieder von diesem Unternehmen abgekommen
zu sein und erst nachdem eine erneute Lageraufstellung stattgefunden und die

Xordfranzosen vor Nicea eingetroffen waren, auf den Plan, durch das Einsttirzen

tines Turmes eine Bresche zu gewinnen, zurtickgekommen zu sein (s. Anm. 27).

23 Arbalista, d. i. ballistarius oder arcuballistarius, ein Schleuderschtitze.

24 Nach der Anm. 22 angefiihrten Stelle aus Raim. hatten sie auch zu

ihrem Schutze eine testudo, d. i. eine Schildkrote oder Schutzdach. Vergl.

Ivugler, Gesch. der Kreuzz. 234 ff.; Kohler III, I p. 122 f. und unten c. XXXVIII,
Anm. 2.

25 Alb. II, 36: «ex admonitione magistri artis (nach Alb. II, 35 eines Lon-
gobarden, s. Krebs 59 und Kugler 30) universi de exercitu, parvi et magni, sar-

menta (Reiser), stipulas (Stroh), tegulas (Schindeln), calamosque aridos (Schilf-

Btengel), stuppas (Werg) et omnia fomenta ignis conferunt et inter postes et

trabes et magniflcas arbores coaceruant».

26 Alb. II, 36: «in noctis medio corruens turris tantum reddidit sonitum,

ut tonitrui fragor, omnibus somno excitatis, videretur».

27 Das Datum kann mit voller Sicherheit nicht bestimmt werden. Den
einzigen scheinbar sicheren Anhaltspunkt bietet Raim. in den oben Anm. 22
angefiihrten Worten, derselbe sagt: man habe bisher 5 Wochen lang vergeblich

gekiimpft, bis man an das sehr gefahrliche Werk gegangen sei, den betr. Turm
zu untergraben und zum Einsturz zu bringen. Es fragt sich nun, welches der
terminus a quo ist, von dem an diese 5 Wochen zu berechnen sind. Nach Krebs
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1097 mumm tam fortiter, ut, veniente die, nemo posset" eos laedere'' ex/
j

illa parte^^. [5] Modo venit' comes de" Normannia^'-^ et comes^ \

» eos ex illa parte laedere posset A. — *> ex illa parte laedere CH. — ^- venil RolbertuH \

ACDEHR. — ^ normannie ACH.; nortmannie D. —

p. 56 soll es der 17. — soU heiCen 16. — Mai gewesen sein, allein in diesorn

Falle wiirde der Turm frtihestens erst am 21. Juni gefallen sein, was aber darum
unmoglich ist, weil die Stadt schon am 19. Juni (s. Anm. 50) kapituliert hat. Ein

anderes Resultat ergiebt sich, wenn der 14. Mai zum terminus a quo genommen
wird. Raim. wufite aus unserem Anon., seiner Vorlage, dafi an diesem Tage der

Kampf gegen die Stadt begonnen hat (s. c. VIII, l,,Anm. 1); von da an gerechnet

wurde der Endtennin der 18. Juni gewesen sein; aber es Hegt auch nalie, daC

Raim. mit jenen Worten iiberhaupt die Zeit des Aufenthaltes der ersten vor

Nicea angelangten Franken vom 6. Mai an berechnet haben konnte, denn es

war ihm ebenfalls bekannt, dafi auch vor der Ankunft seiner eigenen Leute, der

Proven(;alen, Gottfr. und Boem. schon der Belagerung obgelegen waren — schreibt

er doch 141, 30; R. 239: «Praecesserant enim comitem dux et Boimundus atque

ahi principes, et obsidioni operam dabant» — in diesem Falle wiirde man den

10. Juni als den Termin anzunehmen haben, an welchem Raimund und Ademar
den Beschlufi gefaCt haben, unter dem Eckturm eine Mine zu graben. Bis zur

Ausfiihrung desselben dtirften dann immerhin noch mehrere Tage verflossen sein,

so dafi die Nacht des Turmeinsturzes ebenfalls in die letzte Woche der Belage-

rung gesetzt werden miifite. Doch wir stehen nicht an, jene Berechnung, welche

bestimmt auf den 18. Juni weist, fur die wahrscheinHchere zu halten, zudem da

auch die Darstellungen Raimunds und Alberts diese Annahme zu bestatigen

scheinen. Vergl. Anm. 44.

28 In fast wortlicher tjbereinstimmung erzahlt dies auch Raim. 141, 57;

R. 239, 8. Einl. S. 50. Albert weifi von einem Wiederaufbau der Mauer nichts.

Der Turm sei nicht in viele Teile auseinandergeborsten, sondern habe nur starke

Risse erhalten, welche den Durchgang zwar nicht unmoghch gemacht, aber er-

schwert haben sollen. In derselben Nacht sei auch das Weib Solimans, durch

den Fall des Turmes erschreckt, mit ihren 2 Sohnen aus der Stadt entflohen,

auf dem See aber von den Franken ergriffen und spater an Alexius ausgehefert

worden. Naheres iiber diese letztere Nachricht s. bei Krebs p. 61.

29 tJber Robert s. c. III, 2, Anm. 10. Die Ankunft Roberts, Stephans
und Rogers fallt in die erste Woche Juni. Fulcher 333 A: «Nos (Robert,

Stephan und s. Leute) quippe in hebdomada Junii prima postremi ad obsidionem

venimus». Stephan in Epist. ad Adelam, R. 886: «Turcos in ea (Nicea) audaces

propugnatores invenimus: ubi infinitum Dei exercitum per IV septimanas cum
Nicenis mortiferum conflictum habere reperimus». Es wiirde sich, vom 6. Mai,

dem Tage der Ankunft Gottfrieds vor Nicea an gerechnet, die Ankunft Roberts

und Stephans auf Mittwoch 3. Juni ergeben. Ohne Zweifel ist Roger von

Barneville einen oder mehrere Tage spiiter eingetroffen, was «deinceps» ausdriickt.

Die Angabe Alb. II, 27, wonach Robert und Roger schon am 16. Mai vor Nicea

gekampft, ist unrichtig und auf einen Sagenbericht zuriickzufiihren (iiber welchen

zu vergl. Krebs 27 f. und Kugler 25). Es konnte nun scheinen, dafi der Anon.,

weil er jetzt erst die Ankunft der Nordfranzosen berichtet, nachdem er bereits

den am 18. Juni stattgehabten Einsturz des Turmes erwahnt hatte, die Ankunft

derselben als nach dem Einsturz erfolgt darstelle, also den Einsturz als viel friiher

stattgefunden verzeichne, als es in der That der Fall war — und diesen Vorvvurf
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Stephanus^^ et alii plures, ac deinceps Rogerius' de Barnavilla^^ 1097

» rogerus A. —

machen ihm v. Sybel 341 (285), Krebs 57, Kugler 31 und letzteren folgend Heer-

mann 8, allein dem ist bpi naherer Betrachtung doch nicht also: modo steht

hier nicht in d. Bed. von «jetzt», nachdem das vorhergehend Erzahlte geschehen

war, sondern in der Bed. von «bereits», d. i. «vor kurzem»; mit modo wird die

nun folgende Mitteilung mit der vorhergehenden zeitlich koordiniert. Der Anon.

stellt dadurch die Thatsachen: Sprengung des Turmes, resp. Vorbereitung zu

derselben und die allmahhch durch die Ankunft der Nordfranzosen bewerkstelligte

vdllstandige Einschhefiung der Stadt, vornehmhch auch zur See, nebeneinander

und unterscheidet nicht, welche derselben vor der andern erfolgt ist, ganz ebenso

wie wir dies auch bei Kaim. erkennen. Denn auch Raim. laCt es zunachst un-

bestimmt, ob die Einlassung der SchifFe in den See Askanius vor oder nach dem
Turmeinsturz stattgefunden, wenigstens ist es sehr fraglich, ob in dessen WW:
«Instauratus est autem murus ab eis per noctem et laborem pristinum nobis

inane reddidit. Attamen eo metu perterrita civitas ad deditionem sui coacta est.

xVccedebat eo quod imperatoriae naves per terram tractae in lacum descenderant»,

das Plusquamperfect «descenderant», auf welches Krebs 56 und Kugler 27 ein be-

sonderes Gewicht legen, auf die dem Turmeinsturz vorangehende Zeit bezogen

werden musse, oder nicht vielmehr, wie wir glauben, seine nahere Erklarung

durch «ad deditionem coacta est» erhalte, so dafi Raimunds Gedanke nur der ist:

Zu der Furcht ob des Turmeinsturzes, welche mit Ursache war, dafi die Stadt

kapituKert habe, kamen noch als w^eitere Ursachen die, dafi — selbstverstandlich

vor der tjbergabe — die Schiffe in den See hinabgelassen worden waren, und
die EinschlieCung der Stadt durch die Zunahme der Belageier eine immer voll-

stilndigere wurde. Raim. ziihlt gewisse Vorkommnisse als Ursachen der Kapitu-

lation auf, die er einfach nebeneinander stellt, ohne damit die zeitliche Aufein-

anderfolge dadurch bestimmen zu wollen. Aus seinen Worten darum folgern

zu wollen, dafi der Turmeinsturz nach der Einlassung der Schiffe in den See
stattgefunden, ist ebenso unstatthaft, als aus dem Anon., dafi derselbe vor dem
Eintreffen der Nordfranzosen sich ereignet habe. S. a. unten Anm. 50.

30 Stephan, Graf v. Blois u. Chartres, wird hier zum erstenmale und
spiiter nur noch einmal c. XXVII, 1 von unserem Anon. genannt. Er war der
vSohn des Grafen Theobald II. v. Blois und seit 1081 verheiratet mit der Tochter

Wilhelms I. von England, somit der Schwager Wilhelms II. und Roberts von der

Normandie. Baldr. 71 und ihm folgend Ord. Vit. III, 552 nennen ihn einen

«homo facundus et singularis scientiae». Er war reich begiitert und soll nach
Guib. 486, 15; R. 148 so viele Burgen besessen haben, als das Jahr Tage ziihlt.

Vergl. a. Baldr. 98, 30; R. 34 H. Fulch. 342. Von ihm sagt Rad. c. 15: «ipse regum
proximus, quippe Gallorum pronepos et gener Anglicorum: cuius si largitatem

liilaritas, si audaciam fervor, quanti debuerant, illustrassent, nil ei deerat ad
ducem, nihil ad strenuissimum militem». Auch vgl. man iiber seinen Charakter
zu c. XXVn, Anm. 2. Mit Robert, seinem Schwager, ist er im Sept. oder Okt.

1096 aus Frankreich weggezogen, Fulch. 328 A. Letzterer erwahnt auch, dafi beide,

in Rom angelangt, mit dem damals von der Guiberfschen Papstpartei stark be-

fehdeten Urban eine Unterredung gehabt und von diesem den papstlichen Segen
erhalten hiitten. Beide iiberwinterten in Calabrien. Am 5. April 1097 fuhren
sie von Brundusium weg und landeten am 8. April 10 Meilen von Durazzo,

Fulch. 329. 330. Sie waren ohne Zweifel auch die letzten, welche vor
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1097 Boamundus denique' obsedit urbem in prima fronte^^ et iuxta eum'

Tancredus et postea dux Godefridus ac deinde comes Flandrensis,

» vero denique A. - - >> eum clipem fortiH A. —

Konstpl. angelangt sind und dort sich 14 Tage» lang aufgehalten haben,

Fulch. 331; Alb. II, 21. Graf Raimund stand damals noch in Unterhandlung

mit Alexius, Fulch, 332. tJber seinen Aufenthalt in Konstpl. und seinen Verkehr

mit dem griech. Kaiser giebt er Nachricht in seinem Briefe an seine Gemahhn
Adele, sagt er doch u. a. iiber Alexius: «In veritate tibi dico, hodie talis vivens

homo non est sub caelo». Der Kaiser hat ihm den Wunsch geaufiert, er moge
ihm einen seiner Sohne anvertrauen; auch hat er ihn 10 Tage lang in seinem

Palaste bewirtet und Stephan schied vom Kaiser wie von seinem Vater; siehe

Anm. 53. Wahrscheinlich ist er mit Robert v. d. Normandie Mitte Mai von
Konstxjl. aufgebrochen. tJber Nikomedien und Civitot ziehen sie nach Nicea,

wo dieselben am 3. Juni angekommen sind. tJber Stephans Stellung im Heere

und seine Flucht aus Antiochien, sowie seine Begegnung mit Alexius in Klein-

asien s. c. XXVII, 1. 2; auch v. Sybel 273 (225); Ekk. Hieros. S. 253; Riant,

Invent. 142. 150. 108.

81 Barn^villa, vielleicht auch Baronville, stidl. von IMnand, Prov. Namur,

weshalb auch Anselm in Epist. ad Manass. R. 892 «de Barnonis Villa» schreibt.

Nach Le Prevost III, 503 ist es Barneville-sur-Mer (Manche), tiber welches Schlofi

und dessen Familie zu vergl. de Gerville, Anciens chateaux du d^partement de

la Manche in Memoires de la Soc. des Antiquaires de Normandie I, 259. Der

Anon. nennt Roger de Barneville nur an unserer Stelle. Nach Alberts irriger

Angabe II, 27 soll er schon am 10. Mai vor Nicea gegen die Ttirken gekampft

haben, s. Anm. 29. Mitte Oktober 1097 zeichnete er sich beim Kampf an der

eisernen Briicke aus und war unter den Ersten bei der Ankunft der Franken

vor Antiochien, Alb. III, 33. 38. Er ist anfangs Juni, nach Alb. IV, 27 am fol-

genden Tage nach der Einnahme Antiochiens, nach der Hist. b. sacr. c. 00 am
dritten Tag nach der Einnahme bei einem Ausfall gegen eine tiirkische Abteilung

in einem Hinterhalt (Alb. Gilo. Robert), nach der Hist. b. sacri in einem Sumpf
vpn den Tiirken getotet worden, welche ihm den Kopf abschnitten. Vgl. Raim.

149, 55; R. 252; Rob. 50, 53; R. 809; Anselm. 892. Alb. IV, 27. Auch unten

c. XXI, 4, Anm. 29. Nach der Hist. b. sacr. habe er diesen Ausfall mit 20, nach

Alb. mit 15, nach Gilo und Robert sogar nur mit drei Rittern gemacht. Die

Kreuzfahrer haben seinen Leichnam aufgehoben und in der S.-Peterskirche zu

Antiochien aufs feierlichste bestattet.

32 Jetzt erst, nachdem das ganze Heer vor Nicea angelangt ist, giebt der

Verfasser die Reihenfolge an, in welcher die einzelnen Abteilungen
ihre Stellung inne hatten. Boemund hatte gleich zu Anfang der Belagerung

auf der Nordseite der Stadt sein Lager aufgeschlagen. Diese Seite bezeichnet

der Anon. als «prima frons». Auf der Ostseite stand Gottfr. und Rob. von Flan-

dern, auf der Siidseite Graf Raimund. Dafi dies ihre Stellung war, bevor Rob.

der Norm. und die Nordfranzosen eintrafen, geht auch aus Raim. 141, 39; R. 239

B

hervor. Diese nahmen nun ihre Aufstellung zwischen Raimund und dem Grafen

V. Flandern. Ein vollstandiger Wirrwarr in der Verzeichnung der Aufstellung

findet sich bei Alb. II, 21—23 (vergl. Kugler 24 f.). Ebenfalls durchaus verkehrt

ist die Darstellung bei Rob. 39, 34; R. 755; dieser laCt Boemund w-estlich lagera

und Gottfried nordlich, und verlegt sogar den See Askanius auf die ostliche

Seite der Stadt.
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iuxta quem' Rotbertus' Nortmannus' et iuxta eum comes Sancti 109?

Egidii, iuxta quem Podiensis episcopus. Ita vero per' terram fuit

obsessa, ut nemo auderet exire' neque intrare^^; fueruntque ibi

omnes* congregati in unum^*. Et quis poterat' numerare tantam

Christi militiam? Nullus, ut puto, tot prudentissimos milites nec

antea vidit nec' ultra videre poterit^^. [6] Erat autem ex una parte B.a

urbis immensus lacus^^, in quo Turci suas mittebant naves, et exibant

a quem comes DER. — ^ robertus comes ACH. — " normannie ACDEHR. — <* fuit obsessa

per terram ACH. — « intrare aut exire DER; intrare nec exire CH; intrare vel exire A. — * omnea

nostri A C. — « posset A C H. — ^ unec (slc) D. —

33 Nur auf der Seeseite, im Westen der Stadt, hatten die Belagerten nocl^

freien Pafi. S. Abs. 6.

34 Dariiber, dafi Tud. p. 22 alle Kreuzheeresabteilungen schon in Konstpl,

zu einem Ganzen vereinigt werden laCt, s. zu c. VII, Anm. 1. Folgerichtig pafite

ihm deshalb auch die Darstellung des Anon. zu der seinigen nicht; er lafit darum

den ganzen Abschnitt, welchen der Anon. in den Abs. 5—7 (non mox — gloriam

Deo) giebt, weg. Einen Grund aber auch dafiir zu finden, dafi er auch die Nach^

richt von der Einlassung der von Alexius gesendeten SchifFe in den See wegge-

lassen hat, welche er doch in seiner anderen Vorlage, bei Raim., wenn auch nur

mit wenigen Worten, vorgefunden, ist immerhin schwieriger, wenn nicht vielleicht

dies ihm Veranlassung bot, dafi er bei seinen Lesern durch seine Erzahlung nicht

den Eindruck hervorrufen wollte, als habe schhelShch Alexius mit seinen Truppen

beim Sieg liber Nicea den Ausschlag gegeben.

35 Auch Fulcher 333 B ergeht sich in Worten der Verwunderung iiber die

grofie Zahl der vor Nicea V^ersammelten. Er schatzt dieselbe auf 600000,

unter welchen 100000 Ritter gewesen sein sollen: «Exceptis inermibus, videUcet

clericis, monachis, mulieribus et parvuhs. Quid autem insuper? Si omnes qui de

domibus suis egressi sunt, devotum iter incipientes, illic simul adeseent, procuK

dubio 6000000 bellatorum adessent; sed alii de Roma, ahi de Apulia, vel de

Hungaria, sive Dalmatia, labore recusato, domos suas redierant; vel in locis multis^

millibus multotiens occisis, sed et nobiscum euntes infirmati, finierant defuncti.»

Doch war die wirkliche Zahl in groBem Abstand von dieser iiberschwenglichei\

Angabe; sie aber zu bestimmen, ist nach den vorliegenden Quellen und deren

divergierenden Notizen unmoglich. Auch die von Delbriick in v. Sybels HZ,
Bd. 47, 423 fl". angestellte Berechnung, nach welcher es nur 105000 Waffenfahige

gewesen sein konnten, kann nicht maCgebend sein, weil die Voraussetzung, unter

welcher er sein Resultat erzielte, wonach das Gesamtheer an einem einzigen Tage

jene Briicke iiber den Gallusflufi (s. unten c. IX, 2, Anm. 6) passiert haben miisse,

nicht richtig ist. Es geht vielmehr unwidersprechlich aus den Quellen hervor,

dafi das Heer an 3 aufeinander folgenden Tagen iiber jene Briicke, resp. iiber

das Bett des hochst wahrscheinlich auch zu jener Zeit ausgetrockneten Flusses

iibergesetzt hat. Immerhin aber sind auch wir der Ansicht, dafi die Gesamtzahl

aller damals vor Nicea gelagerten Pilger 150000 nicht iiberschritten haben diirfte,

Vergl. auch c. IX, Anm. 44; c. XXIX, Anm. 3 und c. XXXIX, Anm. 56 u. 65,

ebenfalls Heermann S. 101.

36 Der fischreiche Siifiwassersee Askanius, an dessen ostlichem Ufer Nieeat

hegt. Alb. II, 24 beschreibt ihn als «mirae latitudinis et longitudinis in modum
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1097 et intrabant et afFerebant" herbam, ligna et alia plura^^. Tunc^^

nostri maiores consiliati' in unum^^, miserunt' nuntios' Constantino-

polim, dicturos" imperatori, ut faceret naves' conduci ad Civitot'*^,

ubi portus est\ atque iuberet congregari boves, qui eas traherent

per montanas et silvas, usque approximent' lacui'; quod continuo

factum est'*\ suosque Turcopulos" mandavit cum eis^^.

a afferrebant C. — *> consiliati sunt A. — <= mittentes A. — <> legatos ACH. — * qui dicerent

ACH. — ' conduci naves DER. — e ciuico B. — ^ Om. est C. - ' usque dum approximarent ACH. —
^ Om. lacui CH. — ^ fuit DER. — "" turcopolos A. —

maris altus». Doch ist seine Lange nur 6 vStunden und seine Breite 2. V^ergl.

Prokesch III, 228; Peyre I, 279 f. Die auch vom Anon, geriihmte Grofie beruht

auf subjekt. Anschauung, Vergl. auch Strabo XII, 563 ff.

37 Auch Fulcher deutet 333 F in den Worten: «ne alimentis civitas munire-

tur», sovvie Raim. 142, 1; R. 239, 6 an, daC auf dem See Zufuhr zur Stadt
bisher stattgefunden. Ausfuhrlich erwiihnt dies auch Alb. II, 24. 32; ebenfalls

Anna ]. XI; P. 312; Bo. 75; R. 41.

38 Das genaue Datum iiber diesen V^organg ist nirgends verzeichnet, Jeden-

falls aber ist der mit tunc angedeutete Zeitpunkt in die Tage zu versetzen, an

welchen die vollstandige Umlagerung der Stadt beendet und alle Franken vor

derselben angelangt waren. VVir werden nicht fehlgehen, wenn wir diese Beratung

und Beschlufifassung auf ca, 10. Juni annehmen.

39 Alb. II, 32: «Unde magnis et parvis in unum vocatis, decretum est com-

muni consilio, ut ad portum Civitot innumerabiles copiae equestris et pedestris

vulgi mitterentur» etc. Wenn man die von Alb. hier gebrauchten Worte magnis
et parvis wortlich verstehen wollte, so wtirde diese Mitteilung eine bare

Ungereimtheit in sich schheCen, wogegen Kugler 28 gewifi richtig interpretiert,

\venn er dieselben mit principes et barones erklart, d. h. «die weniger groBen

Kreuzesfiirsten und die vielen minder machtigen Grafen und Herren, ein abge-

kiirzter Ausdruck fiir die ebenfalls (bei Alb.) haufig vorkommende namentliehe

Aufzahlung der groBen Fiirsten nebst der summarischen Erwahnung der iibrigen

Herren, z. B. Alb. IV, 14; V, 36. 37. 45; VI, 37, 54. 58». Eher aber mochte

raan AnstoB nehmen an den «innumerabiles copias» etc. welche nach Civitot ge-

Bchickt worden sein sollen, wahrend der Anon. nur von «nuncios» redet, Diese

Angabe Alberts enthalt eine offenbare Ubertreibung. Dagegen ist es richtig, dafi

mit den Gesandten auch solche sich auf den Weg zum Kaiser begaben, welche

Bpater beim Transport der Schiflfe sich beteiligt haben, denn Fulcher 333 E sagt:

«Tunc naviculas aUquantas de Civitot usque Niceam cum bobus et funibus per

terram attraximus quasi in lacum», woraus gefolgert werden muC, dafi insonder-

heit Franken mit dem Herbeischaflfen dieser Schiflfe beschaftigt gewesen sind,

40 S. oben c. II, 8, Anm. 65.

41 Vergl. die fast gleichlautenden Worte bei Alb. II, 32: «qui naves usque

ad lacum Niceae perducere valerent; quod actum est» u. Einl. S. 64. Die Ge-

sandten wurden ohne Zweifel sofort abgeschickt, Der Kaiser hielt sich jedoch

nicht in KonstpL, sondern in Pelekanum auf, einem Orte in der Niihe von Mesam-
pala, dem heutigen Sambali; er war dahin mit einem Teile seines Heeres gezogen,

um die Vorkommnisse vor Nicea genauer verfolgen und bei Gelegenheit auch seinen

EinfluB auf das Kreuzheer besser und nachdrucksvoller ausiiben zu konnen, vgl.

Anna X, 11; XI, 2; P. 306. 312; Bo. II, 67. 75; R, 36. 41. Den Anforderungen,
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[7] Die vero, quo naves*^ fuerant conductae', noluerunt eas statim 1097

mittere in lacum, sed, nocte superveniente**, miserunt eas' in ipsum

lacum' plenas Turcopolis" bene ornatis armis'*^. Summo autem*

» conducte fuerant A. — ^ illas H. — " sed nocte . . . lacum om. G. — ^" turcopulis D. ^
* bene armatis G; om. armis ER. — * vero A. —

welche die Franken an ihn stellten, mufi er auch sofort entsprochen haben, vgl,

Anm. 42. Die Ankunft der letzteren bei Alexius kann wohl fruhestens erst am
12. Juni stattgefunden haben (s. Anm. 38), und da vermutHch in grofier Eile der

Vollzug angeordnet wurde, so dtirfte auf 14. Juni die Absendung der Schiffe

und auf 17. Juni deren Einbringung bei Nicea zu setzen sein.

42 V^gl. c. III, 5, Anm. 37. Hiertiber giebt gute und zuverlassige Nachricht

Anna XI, 2; P. 313, Bo. II, 76; R 41 f: Der Kaiser habe zunachst nach Civitot

und von da auf Wagen Schiffe nach dem See bringen lassen und unter Butu-
mites Anfiihrung dieselben mit Truppen besetzt, ebenfalls habe er ihnen mehr
Fahnen, Trompeten und Pauken mitgegeben, als notig waren, damit die Ttirken

sie fiir sehr zalilreich halten mochten. Auch schickte er den Tatikios und Tzitas
mit 2000 Peltasten gegen Nicea ab, welche sich nach ihrer Ankunft vor der Stadt

am Gonatosturme verschanzten. Auf ein mit den Kelten verabredetes Zeichen

hatte dann der Angriff auf die Stadt stattgefunden, s. Anm. 50. Der Transport
der Schiffe auf Wagen (vehiculis) wird auch von Alb. a. a. O. erwahnt.

43 Die Schiffe waren Nachen, naviculae, 6cxaT'.a, vergl. Anna a. a. 0. u. Fulch.

333 F. Eine offenbare tJbertreibung enthalt die Mitteilung Alb. II, 32: naves

miri ponderis et magnitudinis. — Da die Kapitulation Niceas am 19. Juni erfolgt

ist (s. Abs. 8, Anm. 50), so fand die Ankunft der Schiffe am 17. statt. Dafi

dieselben nur zur Nachtzeit («noctis in silentio») von Civitot an den See Askanius
verbracht worden sein sollen, wie Alb. a. a. 0. berichtet, woraus W. Tyr. III, 6

«unius noctis» andert, ist gegenuber der Angabe unseres Anon. ein Irrtum. Vgl,

a. P.eter d. Erem. S. 181. Le vrai et le faux sur Pierre TH. p. 214 f.

44 I). i. die Nacht vom 17. /18. Juni. Vergl. Anm. 27.

45 Dafi auch Franken einzelne Schiife besetzten, berichtet Alb. II, 32;

«Navibus itaque receptis sanis et illaesis, fortissimi milites Gallorum in eis sunt

constituti, qui ultra exitu Turcis interdicto obstarent et nihil prorsus necessari-

orum eis inferri paterentur. In una autem nave de Turcopolis imperatoris viri

sagittarii habebantur, qui navali certamine in aquis multum praevalere solebant.»

Ob diese Angabe jedoch gegentiber derjenigen unseres Anon. u. der Anna I. XI, 2;

P. 313; Bo. II, 76; R. 41 ganz richtig ist, muB bezweifelt werden, da sonst der

im Boemund'schen Heere, also im Nordwesten der Stadt, wo die Schiffe in den
See eingelassen wurden, weilende Anon., welcher eine gewissere Nachricht haben
muCte als der im Osten im Gottfried'schen Heere sich aufhaltende lothringische

Chronist, sofern iiberhaupt diese Erzahlung von dem letzteren herriihrt, einen

unverantwortlichen Fehler verzeichnet hatte. Die Vermutung, welche Kugler S. 30

ausspricht, wonacli zwischen den Franken und Griechen nach Ankunft der Schiffe

ein Streit tiber die Besetzung des Sees entstanden und nur dadurch geschlichtet

worden, dafi die Turkopulen sich mit der Bemannung eines einzigen Schiffes be-

gntigt hatten, ist eben nur eine Vermutung ohne jeglichen sicheren Anhalt. Es
ist nun nicht unwahrscheinlich, dafi in den Nachen zerstreut auch Franken ein-

beordert worden sind, aber die Mehrzahl auf allen Schiffen bildeten die griechi-
schen Soldaten. deren Anfuhrer Butumites ohne Zweifel vom Schiff aus
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1097 diluculo^^ stabant naves optime ordinatae, per lacum properantes

contra urbem*^. Videntes eas' Turci mirabantur, ignorantes an' esset

eorum gens, an imperatoris. Postquam autem cognoverunt' esse

gentem imperatoris', timuerunt usque ad" mortem, plorantes' et

lamentantes; Francique^ gaudebant et dabant gloriam Deo*^.

[8] Videntes autem Turci, quod nuUatenus ex suis exercitibus

adiutorium habere possent^^, legationem mandaverunt imperatori,

quia civitatem sponte redderent, si eos omnimodo' abire permitteret

cum mulieribus' et filiis' et omnibus substantiis suis^^. Tunc im-

» autem ACH. — ^ utrum ACH. — " cognoverint A; cognoverant E. — «* Om. postquam
autem . . .imperatoris DE. — « Om. ad A. — ' plaranies C. — « Franci vero ACH. — *• omnino
CG. — ' uxoribus A. — ^ liberis omnesque substantia A. —

die ersten Unterhandlungen mit den Belagerten eingegangen hat, worauf die SchifFs-

besatzung in die Stadt eingelassen wurde, und diese bestand eben zumeist aus

l'urkopulen. Nicht minder besagt auch der von Raim. 239 G gebrauchte Aus-

druck: «imperatoriae naves» indirekt, dafi diese SchifFe, als dem griech. Kaiser

gehorig, auch mit dessen Leuten bemannt waren. Dafi dieselben nicht nur gut be-

waffnet (s. Alb. II, 32), sondern auch mit einer grofien Anzahl kaiserHcher Insig-

nien versehen waren, berichtet Anna a. a. 0., und wird bestatigt durch Anselm
Epist. adManassen, bei Eiant, Invent. 222: «tunc per muros cum crucibus et sig-

nis imperiahbus Christiani incedentes» etc. Mit Bezug hierauf mag auch der

Anon. den Ausdr. «ornati armis» gebraucht haben. S. a. c. XXXVIII, 2.

46 Mit der ersten Morgendammerung — ein vom Anon. oft gebrauchter

Ausdr. — ; es war der 18. Juni, der Tag vor der tJbergabe der Stadt. S. Anm. 47. —
1Dber die Tageseinteilung im Mittelalter vergl. Leist, Lrkundenlehre, S. 182 ff.

47 Wahrend namlich auf dem See diese Fahrzeuge von Butumites (welchen

Alexius als Anfiihrer der Turkopulen, welche die Schiffe begleiteten, nach Xicea

geschickt hatte) angefiihrt gegen die Stadt heranfuhren, wurde letztere auch von

den Franken auf der Landseite berannt. Anna erzahlt a. a. O., dafi dies unter

heftigem Kriegsgeschrei geschehen sei, sowie unter Anwendung von Mauerbrechern

und Schleudermaschinen. Auch hatten sich beim Angriff die von Tatikios ge-

fiihrten kaiserlichen Peltasten beteiUgt, welche einen dichten Pfeilhagel gegen

die Stadt schleuderten. Dieses Angriffs von seiten der Landtruppen, bezw. der

Franken und Griechen, erwahnt allerdings der Anon. nicht, auch nicht Raim.

und Fulcher; dennoch ist gegen die Darstelhmg Annas kein stichhaltiger Grund
Vorhanden, der das Gegenteil bewiese, zudem auch Alb. II, 33 von einem Sturm-

angriff auf die Stadt von der Landseite her redet.

48 Auch Anna 1. XI, 2; P. 313 C; Bo. II, 77; R. 42 berichtet, daC auf diesen

Angriff zur See und zu Land eine solche Niedergeschlagenheit und Furcht sich

der Belagerten bemachtigt habe, dafi keiner auch nur den Mut hatte, sich iiber

die Verschanzungen hervorzuwagen.

49 Da den Belagerten jetzt auch zur See die Kommunikation versperrt war
Und sie sich nunmehr von aller Lebensmittelzufuhr abgeschlossen sahen.

50 Substantiae sind der bewegliche Besitz, Xahrungsmittel, Kleider und
Geld, vgl. XXXIII, 7. Die Darstellung des Anon. ist nicht durchaus richtig, denn
von einer Gesandtschaft der Belagerten an Alexius konnte jetzt nach der genau

referierenden Anna 1. XI, 2; P. 313; Bo. II, 77; R 42 in betreff der tJbergabe
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j^erator, plenus vana et iniqua cogitatione^\ iussit illos impunitos 1097

abire sine uUo timore ac sibi eos Constantinopolim cum magna

der Stadt nicht mehr die Rede sein. Vielmehr traten die Belagerten mit Butu-

mites, dem Schiffsbefehlshaber, in Unterhandlung, und zwar unmittelbar nach

dem zur See auf die Stadt erfolgten Angriff, und Butumites gab ihnen die bereits

vom Kaiser entworfenen tJbergabsbedingungen zu lesen (6 ok xo. dv.6za 7rpoao|j.'.XY]aa!;

rj.'JXOlC, OTIOOclTCVUGt TOV )(^pUa6^0uXXoV \6^0V, OVTiep 6 ^aoCkBbc ahx<X> 7rpO£V£)(£'lpia£v),

worauf sie ihn samt seiner Schiffsmannschaft (s. Anm. 45) in die Stadt einlassen.

Es war dies am 18. Juni (s. Anm. 46). Dieser benachrichtigte den unter den
Belagerern mit seinen kaiserlichen Truppen weilenden Tatig mit dem Auftrag, bei

niichstem Sonnenaufgang (ocvta^^ovto? Y|Xiou) mit den Kelten einen weiteren Angriff

auf die Stadt zu versuchen, vergl. a. Riant, Invent. 148 f. Als dieser am folgen-

den Morgen (19. Juni, s. c. IX, Anm. 1) ausgeftihrt ward, siehe, da erschien plotz-

lich Butumites auf den Mauern der Stadt und liefJ unter Posaunenschall auf den-

selben die kaiserhchen Feldzeichen erricliten und den Kaiser ausrufen. Diese

letztere nur von Anna berichtete Angabe wird bestatigt durch das (jlasgemalde in

S.-Denis, welches Abt Suger i. J. 1142 hat anfertigen lassen. Auf dem Turm,
weicher Nicea darstellen soll, steht mit einer Fahne ein Kreuzfahrer (Butumites ?),

tler offenbar den andringenden Griechen und Franken anzeigt, dafJ die Stadt von
den Tiirken bereits iibergeben sei. Nach Anna zog alsdann die gesamte von
Tatikios befehhgte kaiserliche Mannschaft in die Stadt ein, den Franken jedoch

wurde der Eintritt verwehrt. Erst einige Tage spater gestattete man ihnen,

je 10 auf einmal die Stadt und ihre Kirchen zu besuchen, vergl. Anna 1. XI, 2;

l\ 316; Bo. II, 81; R. 46; eine gleiche Erlaubnis hatten die Kreuzfahrer vor

Jvonstpl, erhalten, welche diese Stadt besuchen wollten, vgl. Fulch. 331 C. Eine

ganz unsinnige und in keiner Weise zu rechtfertigende Behauptung ist es dem-
nach, wenn Guillaume p. 810 schreibt: «Godefroid voulut repondre a un trait de

perfidie, en gardant fierement la foi due au serment, et il prit possession de la

ville au nom de Tempereur». Allem nach hat Godfr. die Stadt nicht einmal be-

treten (cf. c. IX, n. 3), viel weniger in Besitz genommen. Die an unserer Stelle

angeblich von den Belagerten dem Kaiser angebotenen Bedingungen
wurden in der That von dem Kaiser jenen gegeniiber eingehalten, aber nicht auf

eine von denselben an Alexius erst abgesandte Gesandtschaft hin, sondern nach-

dem der kaiserliche BevoIImachtigte Butumites dieselben ihnen freiwillig ange-

boten hatte. Was also der Anon. auf direkte Verhandlung zwischen den Tiirken

und dem griech. Kaiser zurtickfiihrt, war die Folge einer von seiten des kaiserl.

Generals im Namen des Kaisers gewahrten Zusage; vergl. aucli v. Sybel 344 (287).

Hieraus ergiebt sich auch in betreff der Aufeinanderfolge der einzelnen
Ereignisse, dafi jener Eckturm entweder in der namlichen Nacht vom 17./18. Juni,

in welcher die Schiffe in den See hinabgelassen worden sind, oder kurze Zeit

friiher gefallen ist; denn auch nach Raim. ist dessen Fall eine Hauptursache ge-

wesen, daC die Nicener in der Folge sich auf Unterhandlungen eingelassen haben.

Da nun diese Unterhandlungen tags vor der Ubergabe, also am 18. (s. Anm. 27)

Rtattgefunden, unmittelbar nachdem die Turkopulen auf der Seeseite einen Angriff

auf die Stadt gemacht, so ist ein spateres Datum fur den Turmeinsturz unstatthaft.

Es hiitte also entweder der Turmeinsturz und jener Seeangriff zusammen, bezw.

in einer Nacht, wie v. Sybel 341 (285) auch angenommen, stattgefunden oder es ist

der Turmeinsturz noch friiher zu setzen. Letzteres ist moglich, aber ob des von
Kaim. indirekt angegebenen und von uns oben in Anm. 27 besprochenen Datums
nicht wahrscheinlich. Die von Kugler S. 32 ausgesprochene Ansicht, wonach der
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1097 fiducia' adduci*^. Quos studiose servabat, ut illos ad Francoruin

nocumenta' et obstacula paratos haberet^^. [9] Fuimusque' in ob-
» Om. cum magna flducia C. — *> nucumenta A. — " fuimus D?3R. —

Turmeinsturz die allerletzte Operation der Belagerer gewesen, worauf die Be-

lagerten so eingeschiichtert worden, dafi sie gleich darauf die 8tadt den Griechen

iibergeben hiitten, ist deshalb auch nicht richtig, da der Turmeinsturz abends

(340) geschehen, der SturmangrifF zur See aber «in summo diluculo», sonach in

betreff der ZeH jenem immerhin das prae zugewiesen werden muB, Denn wollten

wir den Turmeinsturz erst nach dem Seeangriff des Butumites setzen, so wiirden

die Worte des Anon. u. Raim. iiber die Nutzlosigkeit dieses Vorkommnisses (s.

Anm. 28) einfach nicht wahr sein, auch dieselben gewifi nicht gebraucht worden
sein, wenn uninittelbar am darauffolgenden Morgen die Belagerer in die Stadt

haben einziehen konnen und zwar, wie Anselm a. a. 0. ausdriickhch sagt: per

murum cum crucibus et imperialibus signis.

51 Vgl. zu c. II, 11, Anm. 77 u. Einl. § 3, S. 27, ebenfalls Anm. 53.

52 Butumites liefi die Gefangenen, nachdem er ihnen Belohnungen und
Ehrenstellen versprochen und weil er fiirchtete, sie mochten ihn, wenn er sie

langer in der Stadt belasse, mit ihrer groCeren Macht wieder iiberwaltigen, nach

Pelekanum verbringen, wo sich wahrend der Belagerung Alexius aufgehalten

(s. Anm. 41). Dies berichtet Anna; dalJ auch ein Teil von da nach Konstpl. be-

fordert wurde, ist darum nicht unwahrscheinlich.

53 Tud. p. 24 hat die WW. «quos» bis «haberet» weggelassen und an deren

Stelle gesetzt: «quod annuerunt peregrini pro amicitia imperatoris», ohne Zweifel,

weil ihm solch ein unbegrenztes MiCtrauen nicht gerechtfertigt erschien. Nocu-
mentum ist damnum, detrimentum; obstaculum s. v. a. impedimentum, vergl.

Plautus, Pseud. 7, 10. Allerdings hat Alexius diejenigen der Gefangenen, welche

sich freiwillig erboten haben, in seinen Kriegsdienst verwendet. Doch hat auch

hier der Anon. seinem ungegriindeten Mifitrauen gegen den Kaiser zu lieb eine

Absicht untergeschoben, die wenigstens vorerst beim Kaiser nicht vorhanden war.

Begriindete XJrsache zur Unzufriedenheit gab Alexius dadurch, daC er mehr ver-

sprochen hat, als gehalten. Versprochen hatte er, den Kreuzfahrern die Schatze

der Stadt zu iiberlassen, allein einer Pliinderung hat er in der Folge die Stadt

nicht ausgesetzt, er hat sie fiir sich behalten: «pecunia tota retenta est», sagt

Fulch. 333 G; was er aber den Kreuzfahrern aus eigenen Mitteln ausgeteilt hat^

reichte nicht hin um alle Wiinsche und Bediirfnisse zu stillen; darum auch der

Hafi, wie er aus vorliegender Stelle sowie aus Raim. 142; R. 239 f., welcher den

Kaiser der offenbaren Treulosigkeit anklagt, hervortritt; giebt doch letzterer seiner

tiefsten Erbitterung gegen den Kaiser in folgenden Worten Ausdruck:
«quamdiu (Alexius) vixerit, populus semper ei maledicat et proditorem eum
proclamet!» Hatte allerdings dieser den Kreuzfahrern Nicea iiberlassen und
denselben die Pliinderung gestattet, so waren solche Worte liber ihn nicht ge-

schrieben worden und wiirde auch sein spateres Verhalten gegen die Kreuzfalirer

des ersten Zuges eine geh'ndere und billigere Beurteilung erfahren haben. Dies-

geht auch aus der Gesinnung hervor, welche nach der Einnahme Niceas Stephan

von Blois in seinem Briefe gegen seine Gattin Adele bekundet: er lobt den
Kaiser iiber alles, aber offenbar nur, weil dieser seinen personlichen Wiinschen

nichts entgegenstellte und ihn, wie alle Anfiihrer, mit Gold, Silber und Kleidern

(palliis) im tJberfiuB beschenkte; «simiUtudo morum et assentandi assuetudo im-

peratoris Stephano gratiam facile concihaverint» (Wagnerus p. 15) — ; das ge-

meine Volk muBte aber mit einigen Tartaronen vorlieb nehmen, welches einen
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sidione illa per VII hebdomadas' et III dies^*, et multi ex nostris illic " 1097

receperunt martyrium et laetantes gaudentesque reddiderunt' felices

animas Deo^^, et ex pauperrima gente^^ multi mortui sunt fame^'

pro Christi nomine", qui in caelum' triumphantes portaverunt' sto-

lam^ recepti martyrii''^^, una voce dicentes: Vindica^^, Domine, sanguinem

» ebdomades D ; ebdomadas H. — •= illuc C. — " rediderunt B. — ^* nomine. Qui B. — • celum

B; celis ACH. — ^ portarunt AG; triumphant portantes C. — « animas stolam DE. — i' martiriiB. —

grofieren Gewinn erhofft gehabt hatte. Aus den Worten des Anon. und Eaim.'s

spricht die Gesinnung des Volkes und nicht der GroBen.

54 Also im ganzen 52 Tage lang; welche Zeit genau vom 6. Mai, dem
Tag ihrer Ankunft vor Mcea, bis zum 2 6. Juni sich erstreckt. Am 27. zogen
sie von Nicea weiter. Vgl. c. IX, 1, Anm. 5. Der Anon. versteht unter obsidio
die Umlagerung der Stadt nicht nur bis zur Ubergabe derselben an die Griechen,

sondern bis zum Weiterzug des Kreuzheeres. Denn thatsachlich ist letzteres als

solches nicht in die Stadt eingezogen und war sonach vom 6, bis zum 27. Juni,

dem Tage des Wegzuges, «in obsidione». Die erklarende Note im Kec. 127: «id

est a die IV. mensis maii usque ad XX. diem mensis Junii» ist deshalb nicht

richtig. Vgl. a. Ekkeh. Hieros. p. 143.

55 Solcher vor Nicea Gefallener erwahnen mit Namen Stephan in Ep. I

ad Adel., Anselm in Epist. ad Manass. u. Alb. II, 29. 30: alle drei nennen
Balduin de Gant, die beiden letzteren den Balduin de Chalderun, und
Albert noch einen Grafen de Forey, einen Grafen Walo de Insula Flandriae
undWido de Porsessa. Wido de Vitreio ist nach Anselm einer Krankheit
erlegen, ebenfalls Odo de Vernolio und Hugo Remensis. Vgl. iiber die von
Anselm Genannten Riant, Invent. p. 165 f. u. 223. Nach Alb. II, 30 seien auch
20 Kreuzfahrer bei dem Zusammensturze eines Belagerungsturmes erdriickt wor-
den. Nach Fulcher 333 u. Alb. II, 34 wird einer, der sich zu nahe an die Stadt-

mauer gewagt, mit Eisenhaken von den Belagerten hinaufgezogen und dann
wieder hinabgeschleudert. DaC auch jene in der Zimm. Chron. Genannten da-

mals vor Nicea umgekommen seien, wie Rohricht II, 34, 50 meint, ist eine irrige

Annahme, woriiber Naheres in Peter d. Erem. S. 137 u. AOL. II, 1 p. 70, n. 139.

56 Wie groC die Anzahl der armen Leute beim Kreuzheere ungefahr
gewesen, laCt sich nicht sagen. Doch scheint dieselbe nicht erst durch die Not
vor und in Antiochien eine groISe geworden zu sein. Auch in GottfriedR Heer
zog eine ansehnliche Zahl solcher aus Lothringen mit, vgl. c. III, 7, Anm. 52.

Raim. 165, 10; R. 278: «multi pauperes erant in exercitu». Spater erhalten die-

selben den Zehnten, Raim. ibid., kommen sogar vor Marra in die Lage, das
Fleisch der gefallenen Sarazenen verzehren zu miissen, vgl. c. XXXIII, 8, Anm. 47.

57 Vergl. c. VII, 1, Anm. 20.

58 Die Stola recepti martyrii ist die «Stola alba eorum, qui venerunt
de tribulatione magna et laverunt stolas suas et dealbaverunt eas in sanguine
agni», nach Apocal. 7, 9 f.; deswegen werden auch vom Anon. die Gefallenen
c. XVIII, 4 candidati genannt.

59 Nach Apocal. 6, 10: «Et clamabant voce magna, dicentes: usquequo do-
mine non judicas et non vindicas sanguinem nostrum de iis, qui habitant in
terra?»

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 13
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1097 nostrum, qui pro te effusus est, qui es" henedictus et laudahilis in

saecula saeculorum. Amen\

CAPITULUM IX\
[Franci in Bomania a Turcis clarissimam victoriam reportantj

R.128 [1] interea reddita civitate^ et Turcis deductis ConstantiDopolim ^,

unde imperator magis magisque gavisus", quod civitas* reddita sit

eius' potestati^, iussit maximas elemosynas^ erogari' nostris pauperi-

* es< DH. — ^ Add. Explicit liber secundus DEGR. — <" Incipit liber tertius DEGR. —
<• gavisus est AH. — « eius civitas eius A; ciuitas eius CH. — < Om. eius hoc loco AC. — e ele-

mosinas B. — *" nostris erogari AC. —

1 Die Ubergabe der Stadt an die Griechen fand am 19. Juni, nicht

erst am 20. statt, was mit Evidenz hervorgeht aus dem durch Riant wieder auf-

gefundenen und im Invent. p. 222—224 erstmals edierten Brief Anselms an Ma
nasse. Frtiher konnte man im Zweifel sich befinden, ob man nach den vorhan-

denen Angaben die tJbergabe auf den 19. oder 20. zu setzen habe, denn der

Augenzeuge Fulch, 334, lind gemafi seiner Angabe auch W. Tyr. III, 12 verlegen

dieselbe auf den 20. Juni; der Augenzeuge Stephan in Epist. I dagegen auf den

19. Juni. Man konnte daraus folgern, wie ich aucli in Ekk. Hieros. p. 147 gethan

habe, daC vielleicht beide das richtige Datum angeben: Stephan den Tag des

Abschlusses der Verhandlungen zwischen Butumites und den Belagerten und
Fulcher den Tag des Einzugs der griechischen Truppen. Allein Anselms Nach-

richt: «Obsessi autem diurno atque nocturno impetu fugati, vellent nollent, civi-

tatem XIII. Kal. JuHi (d. i. 19. Juni) reddiderunt. Tunc per muros cum crucibus

et signis imperiahbus Christiani incedentes» etc. besagt bestimmt, dafi die Auf-

pflanzung der kaiserl. Zeichen und somit der Einzug der kaiserl. Truppen am
XIII. Kal. Julii stattgefunden, da «XIII. Kal.» und «tunc» ohne Zweifel den
namhchen Zeitpunkt ausdriicken. Dazu kommt, dafi nunmehr nebst Stephan ein

zweiter Augenzeuge, Anselm, dieselbe Angabe macht und endHch diejenige Ful-

chers: «die siquidem, illo, quo Nicea est reddita, Junius mensis solstitio reper-

cussus est» zwar von W. Tyr. als der 20. Juni interpretiert wird, aber nichts-

destoweniger von Fulcher dennoch als Bezeichnung fiir den 19. Juni gemacht
worden sein konnte. Hieraus folgt auch, daC der Angriff der Schiffe, welcher

tags zuvor unternommen wurde und der Einlafi des Butumites in die Stadt auf

den 18. Juni zu setzen ist, wie wir oben zu c. VIII, Anm. 46. 50 auch angegebenj

haben. Ganz im Irrtum ist Muralt II, 80, wenn er als das Datum der tJbergabe

21. Mai verzeichnet.

2 Siehe zu c. VIII, Anm. 52.

3 Nach Steph. Epist. I, E. 887 und Ead. c. 17 sei Alexius, als er von der

tJbergabe gehort, den Kreuzfahrern in der Eiclitung gen Mcea entgegengereist,

und zwar gemafi ersterem nach einer Insel — «in marina quadam insula prope

nos secessit», — welches wohl eine der beiden Prinzeninseln Principo oder

Chalki sein dtirfte (auch Rad. c. 19 lafit den Tankred nach seiner Zusammen-
kunft mit Alexius «ad httus» zurtickkehren), ebendahin hatten sich auch die Kreuz-

zugsfiirsten begeben, «ut cum Alexio de tanta victoria congratularentur». Ahn-
liches berichtet auch Anna I. XI, 3 (P. 316; Bo. II, 82; E. 46), doch bezeichnet
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l)us*. [2] Denique prima die, qua recessimus a civitate^, venimus ad 1097
Jun.27

«ie Pelekanum (s. c. VIII, Anm. 41) als den Aufenthaltsort des Kaisers. Ob
nun Pelekanum identisch ist mit einer dieser Inseln, — auf beiden befinden sich

lieute noch S.-Georgskirchen, eine solche nach Anna 1. XI, 2 (P. 312; Bo. II, 75;

B. 41) auch in Pelekanum errichtet war — vermogen wir nicht zu sagen. Xach
Anna hatte Butumites vom Kaiser den Auftrag, alle Grafen zu bewegen, dafi

«ie nicht eher von Nicea w^eiterzogen , bis sie sich vom Kaiser verabschiedet

Tiaben wtirden, wogegen ihnen nochmals reichliche Belohnung in Aussicht gestellt

worden sei, und, setzen wir hinzu, wo sie ob ihres Verzichtes auf den Besitz von

T^icea Entschadigung erlangen soUten. Alle haben sich dahin auf den Weg ge-

macht, mit Ausnahme Stephans u. Raimunds v. Toulouse, welche zur Bewachung
•des Lagers zuriickgeblieben waren, vergl. Stephan a. a. 0. und Rad. c. 17. 18,

welcher ausfiihrlich uber die Audienz Tankreds berichtet. Der freudigen Stim-

inung, in welche Aiexius nach dem Anon. durch die Wiedererlangung Xiceas

versetzt worden war, hat der Kaiser jedenfalls Ausdruck gegeben, als die Fiirsten

seinem Wunsche nachgekommen sind und war der grofiartige Empfang, der

ihnen in Pelekanum zu teil geworden ist, fiir sie nicht minder ein Beweis der-

«elben, sagt doch Stephan: «Omnes nimio, ut debuit, affectu recepit». Ein anderer

Beweis dieser freudigen Stimmung lag fiir sie auch in der reichlichen Spendung
Ton Geld. S. die folg. Anm.

4 Derselbe Ausdruck c. III, 7. DaB auch die Ftirsten reich beschenkt

wurden, erwahnt der Anon. nicht. Dagegen Fulcher 333 G: «Jussit imperator de

auro suo et argento atque palliis proceribus nostris dari; peditibus quoque distri-

bui fecit de nummis suis aeneis», und Steph. Carn. 887: «Imperator de spoliis

Niceae sic ordinavit: pretiosiora, ut scilicet aurum, gemmas, argentum, pallia,

equos et huiusmodi milites habeant; omnia vero victualia peditibus distribuantur

;

principes cunctos de propiris thesauris suis se ditaturum disposuit». Dafi das
Almosen an die Armen ein verhaltnismaCig reichliches gewesen, verschweigt

der Anon. nicht — aber reichlicher w^tirde deren Gewinn gewesen sein, wenn
inan ihnen in Nicea freie Iland gelassen hatte; siehe a. zu c. VIII, Anm. 53 und
V. Sybel 346 (289), ebenfalls Prutz S. 212.

5 D. i. am 27. Juni 1097, nicht am 29. Juni, wie im Rec. Hist. occ. III,

128, noch am 25. Juni, wie ebenda I, p. XLV und von Peyre I, 324, sowie von
Guillaume p. 809 angenommen wird. Xicht bei allen Quellen ist das Datum des

Aufbruches das gleiche. Nach Raim. 142, 20; R. 240 D und Anselm Ep. I (ed.

Riant) 223 zog man am 28. Juni («a Nicea IV. Kal. Jul. castra moventes»), nach

Fulch. 334 A am 29. Juni (III. Kal. Julii) von Nicea weg; die Angabe unseres

Anon. lafit gemafi seiner Xotiz, dafi der Tag der Schlacht bei Dorylaum der erste /

JuK gewesen (s. c. IX, 3. 11), indirekt nur auf den 27. Juni schlielSen. Einen
Irrtum des einen oder des andern dieser Augenzeugen sind wir anzunehmen nicht

berechtigt, woraus eben folgt, daC nicht alle Abteilungen zugleich und
an ein und dems-elben Tage von Nicea aufgebrochen sein konnen, was
ja bei einer solchen Menge Leute, Avie sie sich vor Nicea gesammelt hatte, auch
nicht leicht moglich gewesen ware. Damit stimmt auch Anna I. XT, 3 (P. 317;

Bo. II, 84; R. 48 B): sv ooalv Y||jL£pa'.<; laq Asuxac y.axaXr/povTst; : denn Leuke ist

die erste Station, an welcher sie lagerten und ohne Zweifel identisch mit dem
heut, Lefkeh, einem Ort in der Nahe der vom Anon. genannten Briicke, welche
tiber den GallusfluC ftihrt — dahin gelangte das Heer im Zeitraum von 2 Tagen
— die ersten nach unserer Stelle schon am ersten Tag, andere Abteilungen am
zweiten. S. Anm. 6.

13*
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1097 quemdam* pontem'^, ibique mansimus per duos dies^ Tertia

^"^•^^autem' die^, priusquam lux coepisset oriri, surrexerunt nostri et, quia

nox erat, non viderunt" tenere unam viam, sed sunt divisi per duo

agmina et* venerunt divisi per duos dies^. In uno agmine fuit

* quandam H. — ^ quandam civitatem C. — = vero A. — << ualuerunt A. — « veneruntque

ACH. -

6 Ist die etwa 7 Stunden von Nicea entfernte Briicke iiber den Geuk-
soufluC, den Gallus der Alten, eines Nebenflusses des Sakarija (Sangarius); in

der Nahe dieser Briicke, aber von Mcea aus jenseits derselben liegt Lefkeh, das

Leuke der Anna (s. Anm. 5), wo die Kreuzfahrer nach ihrem Wegzuge von Nicea

ihr erstes Lager aufgeschlagen haben. Vergl. die Karte von Kiepert, ebenfalls

Tschihatschefl^s Karte in Petermanns Mitteil. 1867, Erganzungsheft 20, sodann

Richter 378; v. Sybel 350 (292); Ekk. Hieros. 144; Poujoulat (lettre LXI) t. III,

151; Peyr^ I, 328; Rec, H. occ. IV, 329. Diese Briicke kann nicht, wie man im

Rec. a. a. 0. fiir moghch halt, diejenige iiber den Korasu (wohl der Sangarius

gemeint?) sein, denn das rechte Ufer dieses Flusses haben die Kreuzfahrer nirht

betreten. Ihr Weg fiihrte sie vielmehr iiber den Gallus, und zwar dieselbe

Richtung, welche man auf den Karten nach Eskischehr verzeichnet findet. — DaE
nun die verschiedenen nacheinander innerhalb 2—3 Tage hier angekommenen
Abteilungen alle diesseits der Briicke sich gelagert haben sollen, um am Morgen

des 29. Juni (s. Anm. 8) insgesamt iiber die Briicke zu marschieren, wie v. Sybel

350 (292) annimmt, auf Grund welcher Annahme auch Delbriick (s. zu VIII, 5, 35)

seine Berechnung der mutmafilichen Grofie des Kreuzheeres aufgestellt hat, be-

sagt keine einzige Quelle, im Gegenteil, wenn Anna das Heer bei Leuka sich

lagern laUt, so ist, weil ja dieser Ort von Nicea aus jenseits der Briicke liegt,

daraus zu folgern, dafi die Abteilungen nicht erst an dem Tage ihres Weiterzuges

iiber diese gezogen sind, sondern daC sie, w^enn auch nicht alle, schon an den

verschiedenen Tagen ihrer Ankunft am GallusfluB dieselbe werden iiberschritten

und in der Umgegend ihr Lager werden aufgeschlagen haben. Zudem ist es auch

wahrscheinlich, dafi iiber die Brucke nicht alle gezogen sind, was ja von keinem

Augenzeugen behauptet wird, sondern dafi auch in jener heifien Sommerzeit Ab-

teilungen an seichten, vielleicht damals ganz ausgetrockneten Stellen das Bett

des Gallus iiberschritten haben werden.

7 In der Nahe dieser Brticke verweilten sie 2 Tage; ofi^enbar ist

darin auch der Tag ihres Wegzuges von Nicea mit einbegriffen, also am 27. und

28. Juni. Unser Anon. war unter den am 27. von Nicea Weggezogenen, welches

allem nach die Schar Tankreds war, denn von diesem sagt Rad, c. 21: «Tancre-

dus impiger morem suum praecurrendi obtinens, primus et conspicere et conspici

maturaverat». Boemund ist erst am 28. Juni von Nicea aufgebrochen, denn aoi

zweiten Tage, nachdem Boem. mit Raimund gezogen, fand nach Raim. a. a. 0.

die Trennung beider Heerhaufen statt. Diese Trennung aber in zwei groiJere

Heerabteilungen fallt auf den 29. Juni.

8 Am 29. Juni 1097.

9 Getrennt marschierten sie demnach am 29. und 30. Juni, Rad.

c. 20: «secta est in bivium via et exercitus Christi factus est biviator». An der|

Gallusbriicke, bezw. bei Leuka brachen sie morgens vor Tag auf und teilten sich

in 2 Ziige, welche wahrend dieser zwei Tage in der gleichen Richtung zwei ver-|

schiedene Wege zogen. Mit unserem Anon. deutet auch Raim. in den WortenSj
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vir' Boamundus et Rotbertus' Nortmannus' et prudens Tancredus 1097

et alii plures; in alio fuit comes Sancti Egidii et dux Godefridus

et Podiensis episcopus" et Hugo magnus comesque Flandrensis et

alii plures'^^. [3] Tertia' vero die^^ irruerunt Turci^^ vehementer Jul. 1

^ nobilis vir C. — *> robertus B; comes normannie inormannus A); Kotbertus ACH. — <= nort-

viannorum comes DER. — ** episcopus x)odiensis CH. — « plures alii CH; om. ab in alio fuit usque

ad alii plures E. — ^ turei vero tertia die A. —

Secunda die temere Boam. a comite et duce digressus est» an, daC der eine

Teil unter Boemund sich ohne Absicht von den tibrigen getrennt habe. Auch
Fulch. 334 E weiJS den Grund nicht anzugeben («nescio qua de causa se a nobis

subtraxerant»). Dagegen berichten Alb. II, 38, daC diese Trennung bequemeren

Lagerns und der Ernahrung des Heeres wegen vorher beschlossen worden, und
Gilo I, 160 p. 899 C, daC fur beide Teile je ein Feldherr, namhch Boemund und
Gottfr. ernannt worden seien. Diese letztere Angabe aber kann den Augenzeugen

gegentiber nicht richtig sein. Vergl. a. v. Sybel, Sagen u. Gedichte der Kreuzz.

in Kleine hist. Schriften III, 136; Kugler 34. Auch Robert andert an seiner

Vorlage und schreibt: «Non enim una terra, una regio sufficiebat tot hominibus,

tot equis, tot animalibus». Heermann halt S. 9 die Nachricht des Anon. in den

Worten «surrexerunt . . . dies» fiir ganz unwahrscheinUch, ohne jedoch irgend wel-

chen Grund dafiir anzugeben.

10 Nebst dem Anon. geben auch Fulcher, Anselm und Alb. in Anfiihrer-
verzeichnis der 2 Heeresabteilungen, jedoch mit dem Unterechied, dafi Fulcher

und Anselm den Flanderer dem Zuge Boemunds zuzahlen. Da der Anon. hochst

wahrscheinlich mit der Abteilung Tankreds von Nicea weggezogen ist (Anm. 7),

welcher die Vorhut gebildet hat, so kann er sich leicht geirrt haben, wie denn
auch die bestimmte Nachricht Fulchers 335, welcher sicher beim ersten Zug
ij:ewesen ist, und bei Ansehn in Epist. ed. Riant 222 diejenige des Anon. als irr-

tiimlich erscheinen liiCt. In Epist. Anselmi raufi ohne Zweifel fiir «comes Roma-
norum», «comes Nortmannorum» gelesen werden. Nach Raim. 240 E, der mit

der zweiten Abteiiung zog, waren am dritten Tage nach ihrer Trennung, d. i.

am 1. JuH, die beiden Ziige «duo milliaria» voneinander entfernt, also gegen eine

Stunde; dafi eine weitere Entfernung voneinander nicht stattfinden sollte, sei auch

nach Alb. II, 38 vorher verabredet worden; vgl. jedoch Anm. 9.

11 Am dritten Tage nach ihrer Trennung, also am 1. Juli. Damit sind alle

iibrigen Quellen in Ubereinstimmung. Den Ort bezeichnet Anna I. XI, 3; P. 317;

Bo. 84; R. 48 als Ttspl ta? xob AopD/.a-.ou mZiaoaq. Dorylaum ist das jetzige

Eskischehr; iiber dessen heutiges Aussehen s. Barth, Reise p. 98 f. Wie weit

diese Gefilde von Dorylaum entfernt lagen, giebt Anna nicht an. Wenn nach

v. Sybel 351 (293) und Tschihatscheff a. a. O. die Entfernung Dorylaums von der

Geuksoubrucke gegen 22 Stunden betragt, so diirfte nach einem nur zweitagigen

Marsch von dieser Brucke ihr Lagerplatz noch nicht so nahe bei Dorylaum ge-

legen haben wie v. Sybel meint, in welchem Falle sicher auch die Chronisten

die Stadt benannt hatten. Die Gegend bezeichnet der Baldr. Cod. G (R. 36, not. 1)

^Is «vallis Phinagonia» und gleichsam offiziell nennen Boem. und die iibrigen

Fursten dieselbe in ihrem Briefe an Urban nach Fulcher 350: «valhs Dorotillae».

Raim. und der von Raim. abhangige Bericht in Chron. Mon. Petri Aniciensis,

ed. Chevalier, p. 162 bezeichnen die Gegend als das «Campus Floridus», aus

welchem Grunde ist schwer zu sagen, und Alb. II, 38 als das «vaihs Degorganhi,

quae a modernia Ozellis nuncupatur». Die letztere Bezeichnung hat er auch noch
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1097 super Boemundum et eos, qui cum ipso erant. Continuo Turci*^
"^^^- ^ coeperunt stridere et garrire ac clamare excelsa voce, dicentes' dia-

bolicum sonum nescio quomodo in sua lingua'^^. [4] Sapiens' vir

« turci videntes nostros A. — >> edentes A. — « lingua sua ACDEHR. — «^ sapiens autem.
ACH. -

fiir einen anderen Platz in Kleinasien, vorauegesetzt, dafi an dieser andern Stelle

1. III, c. 4) «Ozellis» und nicht «Orellis» zu lesen ist. Wenn die Angabe Poujoulats

in Voyage dans l'Asie mineure, lettre IX. richtig ist, daB in der That in jener

Gegend nicht weit von Soghiit, nordlich und am Anfang des heutigen Thales

Inonju, ein Dorf mit Namen Dogorganleh Uegt, so braucht an der Richtigkeit

der Alberfschen Bezeichnung nicht gezweifelt zu werden, und ist dann dies
Thal identisch mit dem heutigen Inonju nach der Kieperfschen Karte,

wie Peyr6 I, 331 schon nachgewiesen hat. Ob die von Callier nach Rec, Hist,

occ. I, p. XLV f. gegebene Beschreibung jener Gegend richtig ist, vermag ich

nicht zu entscheiden. Ein von ihm entdeckter Htigel, welchen er fiir den Toten-

hiigel der damals Gefallenen halt, ist fiir uns nicht ausschlaggebend , da diese

Annahme eben nur eine Vermutung CaUiers ist ohne irgend welche sichere Be-

griindung. Eine deuthche Beschreibung jener Gegend aber fiir unseren Zweck
konnte nur von einem Eeisenden gehefert werden, welcher dieselbe mit Riicksicht

auf die ursprtinglichen Kreuzzugsgeschichtsquellen einer naheren Untersuchung
unterzoge; dabei ware selbstverstandhch besonders auch der Bericht Fulchers zu

beachten, nach welchem die Franken «in planis» ihr Lager aufgeschlagen und
nach dem Kampfe die Tiirken «per montes et valles» verfolgt haben, R. 334 B
und 336 B. — Sie gelangten namlich an Ort und Stelle am 30. Juni gegen Abend,
wo man das Lager aufschlug und die Nacht hindurch strenge Wacht hielt, nach-

dem ihnen durch Spione die Nahe eines tiirkischen Heeres gemeldet worden
war, Fulch. 334. Andern morgens, den 1. Juh, zogen sie in Schlachtordnung-

weiter und wurden in der zweiten Tagesstunde «hora diei secunda», d. i. morgena
zwischen 7 und 8 Uhr des Feindes ansichtig. Nachdem sie ihr Gepack hinter

einem Schilfplatz abgelegt, um desto ungehinderter kampfen zu konnen,^ wurden
sie von den Tiirken angegriffen. Im Widerspruch mit dieser Fulcher'schen Er-

zahlung und deshalb unrichtig berichtet Alb. II, 38. 39, dafi Boem. mit seinen

Genossen «circa horam nonam», also nachmittags 3 Uhr, in das Degorganhithal

eingezogen sei, wo er wahrend des LageraufschJagens plotzlich von den Tiirken.

angegriffen wurde. Nach langerem Kampfe mit denselben und nach starkem
Verluste auf seiten Boemunds habe dieser, in der Einsicht, dafi er nicht mehr
langer werde Widerstand leisten konnen, nach Gottfr. und den tibrigen geschickt^

welche daraufhin auch morgens («iam dies clarissima illuxerat, sol radiis fulgebat

lucidissimis») zur Hilfe geeilt und die Schlacht zu der Franken Gunsten ent-

schieden hatten. tJber den Wert der Alberfschen Erzahlung s. Kugler 34 f. —
tJber die Schlacht selbst 'findet sich Ausftihrliches bei v. Sybel 351 (293 ff.);

Delpech II, 105 ff. und Heermann 5—24.

12 Es war der Sultan Kilidsch Arslan oder Suleiman II. vonlkonium,
vom Anon. c. X. 1 ; Raim. 240 u. Fulch. 334 einfach Solimannus genannt. Er
hatte um sich ein groBes Heer gesammelt, damit er die Franken vom weiteren

Vordingen in Romanien abhielte. DalJ er von deren getrenntem Marsche Nach-

richt erhalten und diese Situation benutzte, wird von Raim. a. a. O. angedeutet und
ist wahrscheinlich, jedoch sonst nirgends bestimmt angegeben, ja sogar von Anna
ausdrticklich widersprochen : oiYj^evTs? (sc. Toupxoi) Tto Tiavxl aTpaTcOjj.a':'. twv KcXtu»
£f)T£TO/Y]X£Vai.
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Boamundus videns innumerabiles Turcos^*, procur stridentes et cla- 1097

mantes daemoniaca' voce, protinus iussit omnes milites descendere^^ '^^^•^

et tentoria celeriter extendere^^. Priusquam tentoria fuissent extensa,

rursus dixit omnibus militibus: Seniores^'^ et fortissimi milites Christi,

ecce modo hellum angustum^^ est undique circa nos. Igitur omnes

milites eanV viriliter ohviam illis, et pedites priidenter et citius ex-

tendant" tentoria^^ ! [5] Postquam vero hoc totum' factum est^^,

Turci undique* iam erant circumcingentes nos dimicando et^ iacu-

a videns procul D. — "^ demoniacaB. - " erant DE. — " extendebant E. — « Om. totum A. —
< undeque C. - e Om. et G.

13 Nach Rad. c. 26 riefen die Turken «Atat»; ein anderer Ruf war

Allachibar, d. i. Allah akbar, Gott ist grofi. Vgl. Rad. c. 40 u. Wilken I, 155;

auch unten zu c. XVIII, 4.

14 S. zu Anm. 44. Gemafi diesen WW. des Anon. soU nach Heermann
S. 11 Boemund selbst vor andern die ersten Turken und alsbald in unzahlbarer

Masse erbhckt haben und deshalb der Bericht Unrichtiges enthalten gegentiber

der richtigen Angabe Fulchers 334 B, wonach die «speculatores» der beiden Heere

einander zuerst begegnet sind: allein davon, dafi Boem. zuerst vor allen andern

und vor den «speculatores» das feindhche Heer wahrgenommen, sagt der Anon.

kein Wort und schlielSt sein Bericht deshalb die Nachricht Fulchers keineswegs aus.

15 Scil. equis; vergl. a. XX, 6, Anm. 38.

16 Fulch. 334 C: «Hora itaque diei secunda, ecce praecursores Turcorum

speculatoribus nostris appropiaverunt. Quod quum audiremus, tentoria nostra

iuxta quoddam harundinetum metari fecimus, ut expeditius, clitelHs dispositis,

promptiores ad bellandum essemus». Nach Rad. c. 21 und Rob. a. a. 0. hatten

sie die Zelte einem Bache entlang aufgeschlagen.

17 Vergl. zu c. II, Anm. 32.

18 Fiir angustum setzt die Hist. s. belH: acre, der Sinn ist: bellum angit

nos undique.

19 Diese kurzen Worte hat Baldr. 97, 56; R. 34 in eine langere Rede,

welche Boem. gehalten haben soll, umgewandelt, die aber durchaus fingiert ist.

Guib. 493, 41; R. 160 giebt ihnen ein etwas anderes Gewand. Dieselben sind

jedoch nicht identisch mit dem unmittelbar vorher gegebenen Befehl Boemunds,
weshalb sie wohl Rob. 40, 57; R. 760 ganz weggelassen hat; sie enthalten viel-

mehr den weiteren Befehl zum Angriff auf die Feinde und zum schnelleren
Aufschlagen des Lagers; ersterer soll durch die Reiterei, letzteres durch das

Fufivolk ausgefuhrt werden. Offenbar sollte das Lager denjenigen Pilgern, welche

keine Krieger waren, eine Zufluchtsstatte bieten, und den Kriegern, wie Fulch.

a. a. 0. sagt, zum Ablegen ihres Gepackes dienen,* ansonst das eihge Errichten

desselben ein sinnloses Unternehmen gewesen sein wtirde. Dafi man schnell

eme Verschanzung errichtet habe, wie W. Tyr. III, 13; v. Sybel 351 (293) und

Delpech II, 151 annehmen, bestreitet Heermann 12 mit Recht.

20 «Bis dies alles ausgefuhrt war» — also die Ritter zum Angriff sich

bereit gemacht und die Zelte von den FuBgangern an Ort und Stelle gebracht,

tiberhaupt der Befehl Boem. gegeben und vollzogen war — , «hatten uns die Turken

umzingelt» etc.
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1097 lando ac spiculando' et mirabiliter longe lateque sagittando^^. Nos
*^"^- ^ itaque, quamquam'' nequivimus resistere illis neque sufferre pondus

tantorum hostium, tamen pertulimus illuc' unanimiter gradum^^.

Feminae quoque nostrae in'' illa die fuerunt nobis in maximo' re-

fugio^^, quae afferebant ad bibendum aquam^* nostris proeliatoribus,

et forsitan semper confortabant illos pugnantes et defendentes '^*^.

[6] Vir

itaque sapiens Boamundus protinus ^^ mandavit aliis, scilicet egregio'

a Om. ac spiculando ACDEHR. — ^ Om. quamquam CDEHR. — <= illic DE. — «" Om. rn

CDEH; om. nostre in A. — « magno G. — Om. egregio ABCD; egregio comiti scilicet ER. —

21 Diese Ausdrticke gebr. der Anon. ofter, vgl. Einl. § 4, S. 35. iS'ach

Heermann 10 seien diese «formelhaften in andern Schlachten wiederkehrenden

Wendungen» nicht geeignet das Vertrauen zu den Schlachtberichten der Gesten

zu erhohen. Vgl. Fulcher 334 E: «mos enim Turcorum est, tahbus uti armis»

(namhch der Pfeile). «Equites erant omnes. Turci autem ululatibus concrepantes

et pluviam sagittarum vehementer emittentes»; vornehmhch auch unten c. IX, 11,

wo der Anon. der Tapferkeit und Gewandtheit der Tiirken groCes Lob spendet.

22 Gradum perferre ist «aushalten». Unrichtig ist die Deutung von

«nec in ahquo titubare» bei Baldr. 98, 20; K. 34 F. Denn die Franken sind zurtick-

gewichen und von den Ttirken ringsum eingeschlossen worden, was Fulcher 335

aufs bestimmteste bezeugt: «nos ilhco stupefacti mortique proximi, etiam multi

laesi, mox dorsa fugae dedimus . . . nos quidem omnes in unum conglobati, tan-

quam oves clausae ovih, trepidi et pavefacti ab hostibus undique circumvallabamur,

ut nullatenus ahquorsum procedere valeremus».

23 D. i. nobis valde profuerunt. Von Frauen im Kreuzheere redet der

Anon. noch. c. XII, 6; XXIV, 2. Wenn man Alb. II, 39 Glauben schenken darf,

so sind in dieser Schlacht auch Frauen getotet worden und waren es nach II, 24

der «ancihae, nuptae et innuptae, cuiusque ordinis muheres» nicht wenige. Nach
Rad. c. 26 beklagen die Frauen im Kreuzheere den Heldentod Wilhelms, des

Bruders Tankreds, s. Abs. 10. Nach dem Romangedicht Godefr. de Bouill. v. 5814

sollen sogar 20000 mit Gottfried nach dem h. Lande gezogen sein (cf. Reiffen-

berg, Monum. V, 102). Nach Alb. III, 37 war die Zahl der Frauen und Kinder

vor Antiochien noch plurima miha.

24 Ohne Zweifel aus dem in der Nahe vorbeifliefienden Flusse, Rad. c. 21:

«fluvius qui medius discurrebat», s. Anm. 19.

25 Dafi der Anon. am Kampfe teilgenommen, besagen deuthch die dem letz-

teren Satze vorangehenden Worte. In betreff der Hilfeleistung der Frauen
hat Alb. II, 39 eine andere und hochst sonderbare Nachricht: «Turci fortiter

irrumpunt in castra, mortificantes pedites, peregrinos, pueHas, mulieres, parvulos

et senes, nulh parcentes aetat^i. Hac crudehtate atrocissimae mortis stupefactae

tenerae puehae et nobihssimae, vestibus ornari festinabant, se offerentes Turcis,

ut saltem amore honestarum formarum accensi et placati, discant captivarum

misereri». Inwieweit diese Anekdote auf Wahrheit beruht, vermag ich nicht zu

entscheiden. M. vgl. auch Michaud, hv. XXI, c. 7, t. IX p. 157 f. und Pnitz,

118 u. 525.

26 Offenbar hat Boem. nach uns. SteUe erst dann, nachdem er wahrge-

nommen, daC er mit den Leuten des ersten Zuges ahein den Tlirken mit Erfolg

nicht widerstehen konne, nach Gottfr. und den iibrigen geschickt. Ein unver-
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comiti de Sancto Egidio et inclito' duci Godefrido et Hugoni Magno 1097

atque honestissimo' Podiensi episcopo aliisque omnibus Christi mih- '^^^* ^

tibus, quo' festinent et ad bellum citius' approximent, dicens: Et

si hodie luctari volunt, viriliter veniant. Qui' omnimodo prohibentes,

deludentes illos et dicentes^^: Verumtamen hoc fallacium est totum^^. B. 7

Nam nos non credebamus iam illos esse tam pudentes '^^, quod ampUus

auderent se erigere et proeliari nobiscum^^. Dux itaque Godefridus,

« Om. inclito ABCBEHB,. — >> Om. honestissimo ABCDEHR. — <= quod CDEHR. — ^ cicias

5. — e Om. ab qui omnimodo prohibentes etc. usque ad et proeliari nobiscum ABCDEH. —

antwortlicher Fehler aber war es, daC er nicht am namlichen Abend (30. Juni)

noch, als ihm Spione die Nahe der Ttirken mitteilten (Fulch. 334 B), die zweite

Abteilung des Kreuzheeres davon benachrichtigt hat. Tadelnd schreibt deshalb

auch Fulch. 334 F: «quia tarde legatos nostros inde habuerunt, ideo nobis tarde

«uccurrerunt». Wenn, wie wir unten Anm. 39 u. 47 sehen werden, der andere

Heeresteil gegen 12 Uhr auf dem Schlachtfelde eingetroffen ist, so diirfte die

Abordnung an Boem. zwischen 9 und 10 Uhr abgegangen sein, indem die Ent-

fernung der beiden Heeresabteilungen mehr als Vji Stunde nicht betragen haben

kann. S. Anm. 10.

27 Der Anon. liebt den Gebrauch des Participiums anstatt de's Verbum
finitum. S. .Einl. § 4, S. 35.

28 Fallacium ist ludibrium, falsimonia, hier von seiten der Ttirken, s. c.

XXVII, 4. Statt qui omnimodo etc. soll es nach Barth p. 13 heifien: «Graeci omni-

modo proliibentes illos erant, dicentes: res sic ipsa sit», weil jene Worte keinen

-Sinn liatten. Aber keine der bis jetzt bekannten Handschrr. hat die letztere Les-

art, es ist deshalb diese Emendation als unrichtig abzuweisen, zudem da die

Worte des Anon. keineswegs sinnlos sind. Die «ilh» sind eben die an Gottfried

-abgesendeten Boten. Deshalb schreibt d. Hist. b. sacri c. 26: «Quod omnimodo
non credentes, prohibentes et deludebant nuntios, dicentes: profecto hoc falsum

est totum». Allerdings alle tibrigen Codices haben diese Worte weggelassen, allein

«ie finden sich bei Tud., Baldr. u. der Hist. b. sacri, wodurch ihr liohes Alter

verbiirgt ist. Dieselben konnen nur deshalb von Kopisten weggelassen worden
«ein, weil diese eine derartige Haltung fiir unmoghch oder fiir unglaubwiirdig

hielten; ftir ganz unwahrscheinhch halt sie auch Heermann S. 10: «Denn nach

Raim. 144, 25; R. 240 D greife, sowie nur der Bote ins Lager kommt, alles

-certatim zu den Wafi^en», aber einesteils ist es doch wohl leicht erklarlich, daC

solch eine unerwartete Nachricht den Ahnungslosen fast unglaublich erscheinen

mochte, wobei aber dennoch ein schneller und mit wetteifernder Hast betriebener

Aufbruch zur Hilfeleistung erfolgen konnte, andernteils ist es unbegreiflich, warum
vom Anon. hier eine angebliche Hilfeverweigerung sollte erdichtet worden sein.

29 Barth korrigiert «tam audentes», und bemerkt: «Tautologiae et repetitiones

vocum, ubi non sunt, impudentiores etiam virtutes sunt apud hoc genus scrip-

torum». Auch d. Hist. b. sacr. andert und schreibt: «imprudentes». Eine

Anderung aber ist auch hier nicht notig; «pudentes» giebt vielmehr einen guten

Sinn: pudens s. v. a. ehrliebend, ein Mann von Ehrgeftihl.

30 Aus diesem letzteren Satze ist nicht zu folgern, daB der Anon. im zweiten

Zuge bei Gottfried und nicht im ersten bei Tankred u. Boemund gewesen, da
diese Worte nicht als nur von denen, welche in Gottfrieds Abteilung sich befanden,
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1097 audax et fortis, ac Hugo Magnus simul venerunt prius' cum suis

•^^^- ^ exercitibus, episcopus quoque" Podiensis prosecutus est' illos una

cum suo exercitu", et comes de Sancto Egidio iuxta illos cum^ magna
gente'^^

[7] Mirabantur ergo nostri valde *
, unde esset exorta tanta multitudo

Turcorum et^ Arabum et^ Saracenorum' et aliorum, quos' enumerare

ignoro^^; quia paene omnes montes et'' colles et' valles' et omnia

plana" loca intus et extra undique erant cooperta" de illa excommuni-

cata generatione^^. Factus est itaque sermo secretus inter nos" laudantes

et consulentes atque'' dicentes: JEstote omnimodo unanimes in fide

Christi et sanctae criicis vexilli'^ victoria, quia kodie omnes divites, si

'R'1'^^ Beo placet, effecti eritis'^^. [8] Continuo fuerunt ordinatae nostrorum

acies. In sinistra parte fuit vir sapiens Boamundus et' Rotbertus

Nortmannus* et prudens Tancredus ac honestissimus miles" Rot-

bertus de Ansa'^^ et inclitus" Richardus' de Principatu^^. Episcopus

aOm. venerunt prius A. — ^vero C. — <= Om. est A. — t" exercitu siio C. — « cum gente magna
(magna gente CH) iuzta illos ACDEHR. — < Om. valde ACH. — s Om. et C. — ^ Sarracenorum
ADER; Sarascenorum C. — ' Om. aliorum quos CDEH. — ^ Om. et G. — ^ Om. et valles DE. —
™ plena B. — " cooperta erant A. — ° nos e< DER. — p et A. — i Om. vexilli ABCDEH. — " erimu^

AC. — s comesgwe ACDEHR. — * normannie robertus ACDEHR. — " Om. honestissimus milea

ABCDEHR. — " ausa DH. - " Om. inclitus ABCDEHR. — « ricardus C. —

sondern als von allen Franken gedacht, vom Verf. hier erwiihnt werden. Daii

der Verf. am Kampf der ersten Abteilung teilgenommen, geht unwidersprechlich

aus Abs. 5 hervor.

31 Bie Reihenfolge beim Heranmarsche ist weder von Eaim. noch von
Fulcher angegeben; dagegen von Anselm in Epist. I (Riant, Invent. 223) ebenso

wie vom Anon.: «equitabant autem in primis Hugo magnus et dux Lotariensis,

sequebantur vero comes S. Egidii nec non et venerandus Podiensis episcopus».

32 Weitere Namen s. zu Abs. 11. Offenbar dienen dieselben hier mehr zur

Ausschmiickung. Man vgl. a. das Verzeichnis in Abs. 9. Unser Anon. unter-

scheidet stets zwischen Turci und Saraceni, wie alle Gleichzeitigen; unter den

ersteren sind die Seldjuken, unter den letzteren die iigyptischen Fatimiden gemeint
Vgl. Naheres H, 5, Anm. 39 u. Ekk. Hieros. p. 56.

33 Dieselben WW. in c. X, 1. Sie entlialten in stihstischer Ausschmiickung

eine auf subjektiver Anschauung beruhende Ubertreibung. Excommunicata
generatio fiir invisa et maledicta gens. Vgl. a. c. XH, 4.

34 V. Sybel 26 (27) fiihrt mit Recht diese Worte als Beweis dafiir an, daC der

Anon. dem Irdischen, wenn es gut ist, eine gleiche V^orhebe zeige wie dem
Himmel und seinen Heihgen. Guib. 494; R. 161 macht aus den Worten des

Anon. eine lange Peroration, welche die Anfiihrer gegenseitig zu einander ge-

sprochen haben sollen.

35 S. zu c. IV, 2. Heermann S. 10: «Robert von Ansa u. Richard Princeps

werden (an unserer Stelle) in Alberfscher Weise als selbstandige Fiirsten neben
Boemund gesteht, wiihrend sie friiher (c. IV, 2) als dessen Vasallen aufgefiihrt

worden sind» — als ob hier die Nennung derselben als Anfiihrer von Abteilungen

des normannischen Heeres das Vasallenverhaltnis gegen Boemund ausschlossel
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vero Podiensis venit per alteram montanam'^^, undique circumcingens ' 1097

incredulos Turcos; in sinistra quoque" parte equitavit fortissimus miles '^^l-

^

Raimundus', comes de Sancto Egidio. In dextera vero parte fuit

honorabiiis' dux Godefridus et acerrimus miles Flandrensis comes'

et Hugo Magnus et alii plures, quorum nomina ignoro^^. [9] Statim

autem venientibus militibus nostris^^^, Turci et Arabes et Saraceni

et Angulani'*^ et omnes' barbarae'' nationes dederunt velociter fugam

per compendia"^^ montium et per plana loca. Erat autem numerus

Turcorum, Persarum*^, Publicanorum*^, Saracenorum, Angulanorum'
a montaneam AG. — *> circumcingentes CEH. — "= vero A. — ^ raymundus C. — « Om. JwnO'

rabilis ABCDEHR. — * comes Flandrensis ACH. — e nostri militibus A. — ^ augidani D. — ' Om,
et oranes AER; omnesque DH. — "^ barbarice B. — ' augulanorum DE; agulanorum B. —

und diese Nennung soU nebst anderen das Vertrauen zum Schlachtbericht der

Gesten beeintrachtigen

!

36 S. zu c. III, 2. Nebst diesen nennt die Hist. b. sacri c. 27 noch den
Robertus filius Girardi, iiber welchen zu vgl. c. XVII, 5.

37 Zu montana s. zu V^II, 2, Anm. 13. Die Annahme Guiberts: «Pod,
episcop. altrinsecus e regione hostium per montana progrediens, Turcorum exer-

citus ambiebat» ist nicht ganz richtig. Offenbar marschierten Gottfr., Hugo, Rai-

mund u. Ademar zuerst in ein und derselben Richtung und zw. dem Feinde von
vorn entgegen, erst als sie desselben ansichtig geworden sind und in die Nahe
des Schlachtfeldes gekommen waren, schwenkte Ademar mit seiner Abteihmg
weiter links, um alsdann dem Feinde in den Riicken zu kommen. Die WW.
per montanam besagen, dafi er dabei einen Berg entlang zu ziehen hatte, wah-
rend die andern sich nach rechts wendeten, ura den rechten Fliigel zu bilden,

«Das undique circumcingens ist offenbar nicht ganz wortlich zu nehmen ; es heifit

wohl: den Fliigel vollkommen umgehen», Heermann 22.

38 Die Stellung der einzehien Abteilungen ist klar, schwierig aber ist es, sich

eine richtige V^orstellung von dem Schlachtfeld selbst zu machen, da die Nach-
richten in dieser Beziehung zu sparlich und die Nichtaugenzeugen wie z. B. Rob,

u. Rad. in ihren Angaben doch zu unzuverlassig und vage sind. Vgl. iibrigens

V. Sybel 354 (295 f.), sowie die Tafeln I u. II bei Heermann 16 u. 22, welche die

Stellungen der Kampfenden veranschaulichen.

39 Fulch. 335 G: «A prima hora diei usque ad sextam, nos ut dixi, angustiae

coercuerunt: sed tunc paulatim nobis animatis et de sociis nostris concretis, aftuit

mirabiliter divina gratia; et quasi momento subitaneo, Turci omnes visibus nostris

dorsa fugitivi dederunt»; die erste Stunde ist die von 6—7 und die sechste die

von 11— 12 Uhr. Die plotzliche Ilmkehr der Tiirken zur Flucht fand somit ara

1. Juli gegen 12 Uhr mittags statt, um welche Zeit auch der andere Teil dea
Kreuzheeres anriickte. DaC die Tiirken sofort nach dem Anrucken der Franken
die Flucht ergriff^en haben, bestatigt nebst den Gesten u. Fulch. auch Raim. 142,

25; R. 240 E.

40 tJber die Agulanen s. unten c. XXI, 1, Anm. 14. Die WW. «omnea
barbarae nationes» auch bei Widukind II, 21.

41 Compendium ist via brevior. Derselbe Ausdr. «per compendia montis»
bei Rad. c. 16.

42 Ohne Zweifel der Ausschmiickung wegen genannt. Fulch. 334, welcher
die Perser mit den Tiirken identifiziert: «Turcis, scilicet paganis Rersicis». Mit
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1097 aliommque paganomm CCCLX milia extra Arabes, quoram numerum
Jul. 1 nemo scit nisi solus Deus^*^. Fugerunt" vero'' nimis velociter' ad

sua tentoria, ibique eos diu morari non licuit^^. Iterum vero arripuerunt

fugam, nosque illos persecuti sumus occidentes" tota una die et

accepimus spolia multa: aurum, argentum, equos et' asinos, camelos,

oves et boves et plurima alia, quae ignoramus^^, et nisi Dominus

fuisset nobiscum in bello et aliam cito* nobis^ misisset' aciem*^,

nuUus nostromm evasisset, quia ab hora tertia usque in' horam

nonam perduravit haec pugna ^^. Sed ^" omnipotens Deus
,

pius et

3 fugeruvtque A. — ^ igitur ER; ergo D; om. vero A. — ^ Om. velociter ACEH. — ^* occi-

dendo ACDEHR. — • Om. et ACDEHR. — < Om. cito H. — g nobis cito A. — ^ nobis misisatf

cito CDE. — ' usque ad AC. — ^ set B. —

der Inschrift «Vincuntur Parti» zeigt ein Glasbild von S. Denis vom J. 1142 eine

Barstellung des Kampfes bei Dorylaum, bezw. der Flucht der Tiirken. Auch ab-

gebildet bei Kugler, Gesch. d. Kreuzz. S. 41.

43 tJber die Publicani, populicani, pauHciani, d. h. haeretici manichaeorum

sectarii, s. unten c. XI, Anm. 31.

44 Diese sehr tibertriebene Zahlangabe hat auch Fulcher 334. Guib.

494, 90; E. 182 u. Petr. Diac. 767, 30 machten daraus 460000 praeter Arabes.

Nach Anselm. Epist. I, ed. Riant, Invent. 223 seien es 260000 Ttirken gewesen.

Raim. 142, 15; R. 240 hat 150000, obwohl auch diese letztere Zahl sehr hoch
gegriffen ist. Derartige Angaben entstammen stets nur dem unmittelbaren Ein-

druck und subjektivem Ermessen des jeweiHgen Berichterstatters und sind ge-

WohnHch sehr weit von der WirkHchkeit entfernt.

45 Wo ihre Zelte aufgeschlagen waren, ob in der Nahe des Kampfplatzes

oder in verhaltnismaOig weiter Entfernung von demselben, wird zwar nirgends

genau angegeben, aber es muC aus Fulcher, der die Tiirken iiber Berg und Thal

fliehen laCt, bevor sie ihre Zelte erreichten (s. Anm. 46), gefolgert werden, dafi '

deren Lager nicht nahe beim Kampfplatz war. Auch ist es unrichtig, das

Lager der Tiirken als nordlich vom Kampfplatz gelegen anzunehmen (Michaud) ; I

ohne Zweifel lag es in ostlicher oder siidostHcher Richtung von demselben. Vgl. i

a. Peyr^ I, 357.

46 Beinahe dieselbe Zusammenstellung der Beutegegenstande auch

c. XII, 1 u. XXIX, 8. Fulch. 336 A: «Nos autem post eos vehementer vociferantes,

per montes et valles persecuti eos sumus: quos fugare non cessavimus, donec
anteriores nostri cursores ad tentoria eorum pervenerunt, ubi ahi de rebus eorum
et de tentoriis ipsis eorundem camelos et equos plures oneraverunt, quos pro

timore ilHc rehquerant; aHi vero Turcos fugientes usque ad noctem persecuti sunt».

Die V^erfolgung wahrte also am 1. JuH von mittags bis in die Nacht. Vgl. a.

V. Sybel 355 (29). 6

47 Der andere Teil des Kreuzheeres unter Gottfr., Raimund, Hugo etc,

welcher gegen Mittag zwischen 11 u. 12 Uhr auf dem Schlachtfelde eingetroffen

ist. S. Anm. 39.

48 Nach Anm. 11 haben die Franken, nachdem sie von der Nahe der Feinde

schon tags zuvor unterrichtet worden waren, deren Vorposten «hora diei secunda»

erbHckt, der Kampfmit dem Feinde begann aber etwas spater — nach un-

serem Anon.: hora tertia, d. i. zwischen 8 und 9 Uhr vormittags. Wenn nun
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misericors', qui non permisit suos milites perire nec in manus' 1097

inimicorum incidere, festine nobis adiutorium misit^^. [10] Sed fue-
*^"^-

^

runt illic mortui duo ex nostris" milites honorabiles", scilicet* Gode-

fridus' de Monte Scabioso^^ et Willelmus^ Marchisi fihus^^, frater

Tancredi, ahique milites et pedites, quorum nomina ignoro^^.

» misericos B. — *> manibus BE. — « Om. ez nostris DEHR. — «^ honorabiles ex nostris H. —
e scilices B. — * Goiffridus H; Goifridus A; Godefredus ER; Gosfridus G. — e Wilhelmus G;

Vvillelmus D; Guillelmus ER. —

Fulch. 335 G (s. Anm. 39) schreibt: «a prima hora diei usque ad sextam angustiae

coercuerunt», so liegt darin ofFenbar kein Widerspruch mit dessen anderweitigen

Angaben, indem er mit den letzteren Worten nicht behauptet, daB der Kampf
zwischen 6 und 7 Uhr begonnen, sondern dafi sie von dieser Stunde an in mifi-

licher Lage sich befunden, die ihnen schon im Marsch gegen den Feind, bevor

sie desselben ansichtig geworden sind, fuhlbar gewesen ist. Ebensowenig liegt

ein Widerspruch Fulchers mit dem Anon. vor. Nach letzterem wahrte der Kampf
«usque in horam nonam», d. i. bis zwischen 2—3 Uhr nachmittags, nach Fulch.

bis gegen 12 Uhr (s. Anm. 39). Der Anon. rechnet jedoch auch die Stunden

hinzu, wahrend welcher der Feind zuriickgeschlagen wurde und bis zu seinem

Lager geflohen ist, was sonach zwischen 12 und 2 Uhr mittags stattgefunden hat,

Rob. 42; R. 763 bestimmt die Zeit des Kampfes von 8 Uhr bis in die Abend-

dammerung — usque noctis crepusculum — was dann nicht unrichtig ist, wenn
man auch die Zeit der Verfolgung dazu zahlt (s. Anm. 46). Vergl. v. Sybel 355

(296) und Heermann 17. Zum Ausdr. vgl. Widukind II, c. 3: «perduravit illud

bellum usque ad XlV^um annum».

49 Rob. a. a. O. schmuckt seine Erzahlung damit, daC er die Priester wegen
des erlangten Sieges am Abend einen Hymnus nach Exod. c. XV anstimmen
lafit. — Dafi der Anon. mit den WW. «nobis adjut. misit» eben die zweite unter

Gottfr., Raimund, Hugo etc. stehende Heeresabteikmg verstanden wissen will, ist

aus den vorhergehenden WW. «aham nobis aciem misisset» und aus der ganzen
Darstelkmg zu folgern. Anzunehmen, daC er hiermit etwa eine ahnhche Hilfe-

leistung wie in c. XXIX, 5 verstanden, ist darum unstatthaft, weil er in diesem
Falle deuthcher sich ausgedriickt haben wtirde. Nichtsdestoweniger erwahnt
Raim. 142, 30; R. 240 F eines Vorkommnisses, das diesem wenigstens wichtig ge-

nug erschienen, der Nachwelt tiberhefert zu werden: «Fertur quoddam insigne

miraculum, sed nos non vidimus: quod duo equites armis coruscis et mirabili

facie, exercitum nostrum praecedentes, sic hostibus imminebant, ut nullo modo
facultatem pugnandi eis concederent; at vero, quum Turci eos lanceis referire

vellent, insauciabiles eis apparebant. Haec autem quae dicimus, ab ilKs qui eorum
consortium spernentes nobis adhaeserunt, didicimus. Quod pro testimonio ad-

ducimus, tale est: per primam et alteram diem, juxta viam equos inimicorum
mortuos cum dominis ipsis reperimus». Dieselbe Anekdote hat auch aus Raim.

,

die Hist. b. sacr. aufgenommen — nach ihr waren es 3 milites, namhch die 3

j
Heiligen Georg, Demetrius und Theodor, welche Gott den Franken zur

* Hilfe gesendet habe. Unstatthaft aber ist es, wie Kugler 35 thut, diese Anekdote
auf die Liedertradition zurtickzuftihren. UnmiCverstehbar bezeichnet ja Raim.

.
die Quelle — es waren ins Lager der Franken tibergegangene Ttirken, welche

\ diese Nachricht erstmals verbreitet haben, bezw. durch die Mitteilung der ihnen
widerfahrenen Begegnisse dazu die erste Veranlassung gegeben haben.

50 Derselbe welcher vom Anon. c. IV, 2 Hunfredus de Monte Scabioso ge-

j nannt wird, s. IV, 2, Anra. 31.
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1097 [11] Quis unquam tam sapiens* aut doctus audebit describere pru-

dentiam, militiam et" fortitudinem Turcorum^^? Qui putabant terrere

gentem Francorum minis suarum sagittarum
'

, sicut terruerunt " Arabes,

Saracenos' et Hermenios, Suranios' et Graecos^^? Sed, si Deo placet,

» sapiens tam A. — >> miliciamque et B. — "= sagittarum suarum A. — <" terruerant CH. —
* sarracenos DER. — ' suranos ADER; surianos H; surrianos C. —

51 Vergl. c. III, 3, Anm. 17. Nach Alb. II, 39 war er ein schoner junger

Mann voll Mutes, der im Kampfe viele Tiirken durchbohrte und durch einen

l*feil getroffen in der Nahe Boemunds gefallen sei. tJber Wilhelms Mut im
Kampfe bei Doryliium, seinen Tod u. den Jammer um seinen Verlust im Heere giebt

Had. c. 25 und 26 nach seiner iiberschwengHchen Manier einen langeren Exkurs.

Dali Boeraund tiber den Tod dieses seines Neffen sehr betriibt war, ist hochst

wahrscheinhch, doch diirfte der iiber Boemunds tiefe Trauer vom Verf. der Hist.

b. sacr. seiner Vorlage beigesetzte Satz von diesem auf eigenes Dafiirhalten hin

beigesetzt worden sein.

52 Audere Namen hei Dorylaum GefaHener verzeichnet Anselm in Ep. I

(Riant, Invent. p. 223), namlich Rotbertus Parisiensis, Lisiardus Flandren-
sis, Hilduinus de Mansgarbio, Ansellus de Caium und Manasse von
Olermont. Den Tod Roberts v. Paris erwiihnt auch Alb. II, 39. tjber die Ge-

nannten erfahrt man Naheres bei Riant, Invent. p. 166, sowie im Bull. de la

Societe d'hist. de Paris 1880, 130—144. Auch Tankred sei in grofiter Gefahr ge-

wesen und kaum dem Tode entronnen, Alb. ibid.: «vix vivens evasit, sed signum

decoris, quod in hasta praetulerat, ibidem cum fratre rehquit». Nach Petr. Diac.

767, 30 habe die Gesamtzahl der auf seiten der Kreuzfahrer Gefallenen 566 Ritter

tind 11000 FuUganger betragen! Auf seiten der Tiirken sollen nach Alb. II, 43

gegen 3000 und nach Petr, Diac. unsinniger Angabe sogar mehr als 100000 ge-

fallen sein!

53 MiHtia ist hier die Kriegfiihrung, ars bellandi. Der Tapferkeit und
Kriegskunst der Turken wird nicht nur vom Anon. an unserer Stelle beson-

ders gedacht, auch die gleichzeitigen Augenzeugen sind nicht bhnd gegen der

Tiirken Vorziige im Kampfe und in deren Kriegftihrung, Fulch. 332 : «Turci orien-

tales pagani acres animi et arcubus sagittarii»; Ekk. Hier. II, R. 13: «bellatores

inclytae famae», c. XXV, 5; R. 31: «equis velocissimis, armis teHsque ac sagit-

tandi peritia nimis instructi». Die calHditas Turcorum hebt auch Anselm in Ep. I

(Riant, Inv. 222) und Ep. II, R. 892 hervor. Auch hat in der Beurteilung der

Karapfesweise der Ttirken Raira. einen scharfen BHck, wobei er deren Vorziige

stets betont: 144, 1; R. 243B: «velocissimos equos habent et expediti nec graves

armis aHis quam sagittis»; 144, 59; R. 244 F: «Id moris pugnandi apud Turcos

est, ut Hcet pauciores sint, seraper nitantur cingere hostes». Jedoch keiner der-

selben — die Kopisten der Gesta ausgenoramen, vergl. Guib. 495, 10; R. 162 F;

Baldr. 99, R. 36 — berichtet so ausfiihrHch und rait einer gewissen VorHebe

iiber deren Vorztige als der Anon. an unserer SteHe. Offenbar hat hier der

Schrecken und die Not beira ersten Angriflf der Ttirken, sowie die eigenen Er-

lebnisse dazu den Ausschlag gegeben. WahrsclieinHch sind diese Worte noch

vor Ankunft des Kreuzheeres vor Antiochien vom Verf. aufgeschrieben worden.

Vgl. c. X, Anra. 2 und Einl. § 2, S. 14.

54 Mit diesen Volkern sind die Tiirken, bezw. Seldjuken in Beriihrung ge-

koraraen und es weist der Anon. hier vornehmHch auf die Kriege hin, in welchen

sie aHmahHch die Herrschaft tiber ganz Vorderasien errungen haben. Die Ttirkeni
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nunquam tantum valebunt' quantum nostri. Verumtamen dicunt 1097

se esse'' de Francorum generatione ^^, et quia nuUus homo naturaliter

debet esse miles nisi Franci et illi^^. Veritatem dicam, quam nemo

audebit prohibere': Certe, si in fide Christi et Christianitate sancta^'

semper' firmi fuissent^^ et unum Dominum in trinitate confiteri

voluissent, Deique' fifium natum* de virgine matre% passum et' re-

surgentem' a mortuis' et in caelum Suis cernentibus discipuHs as-

cendentem' , ac deinde"' consolationem" Sancti Spiritus perfecte mitten-

tem°^^ et eum in caelo et in terra regnantem recta mente et fide

credidissent, ipsis' potentiores vel' fortiores vel bellorum ingenio-

» valebunt tantum AB. — ^ de francorum esse A. — " jirohibere potest , om. audebit DER. —
"* Om. semper C. — « dei que B. — * natum filium C. — g Om. matre DEHR. — ^ Om. et G. —
' resurrexisse codd. R. — ^" G add. tertia die. — ' ascendisse suis cernentibus discipulis codd. R. —
^ ac deinde om. codd. R. — " consolationemque ABDEHR. — " misisse oodd. R. — p ipsi E;

•etiam ipsis C. — i e< ACE. —

waren nrspriinglich AVanderstilmme Turans, welche schon nach Herodot IV, 22

und PHnius VI, 7. 7 als solche, ihren Nachbarvolkern Schrecken eingeflofit haben.

Spater zogen sie gegen Siiden und karaen mit dem Islam in Beriihrung, zu dem
eie sich bekehrten, und traten in die Kriegsdienste arabischer Fiirsten und Statt-

halter. Der EinfluC, welchen sie auf den Kahfen von Bagdad gewannen, war
sogar derart, dafi die Anfiihrer der tiirkischen Leibwache sich zu Herren der

Kahfen zu machen und dabei den Ruhm vorziigHcher Krieger sicli zu sichern

wufiten. In betreff" ihrer Abstammung, ihres Emporkommens und Namens geben
Wilh. Tyr. I, 6. 7 und Ducange zu Anna im Rec, H. grecs II, 7 wertvolle No-

tizen. Uber ihre Ausbreitung iiber Armenien, Romanien und Syrien, sowie iiber

ihr Verhaltnis zu den Sarazenen vergl. meine ausfiihrhchen Bemerkungen zu Ekk.
Hieros. c. II—IV, ebenfalls auch oben c. II, 5, Anm. 39, sowie Vambery, Das
Ttirkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen, Leipz.

1881, und MuUer, Islam I, 519 ff". 633; Ranke VIII, 32 ff"., 49 fi". Der Baldr. Cod.G
<Rec. 36) giebt unsere Stelle also wieder: «Putaverunt Turci gentem Francorum
minis et sagittis et diabohco clamore terrere et devincere, sicut Sarracenos, Her-

menios, Graecos et Surianos, quos subjugaverunt et tributarios fecerunt. Quod
nunquam erit, nam apud nostros res gladio, non voce, geritur.»

55 S. c. IX, 7. 33.

56 In betrefi' ihrer Abstammung s. zu Anm. 54 und Ekk. Hieros. p. 60.

Eine ahnhche Aussage von seiten der Sarazenen iiber die Franken s. in Ekk.
,Hieros. c. XVI. Vergl. a. Ranke VIII, 92.

57 Christianitas sancta kann hier nicht wie sonst beim Anon. identisch

«ein mit fides christiana, ist viehiiehr an unserer Stelle s. v. a. gens christiana,

Christenheit; es scheint, dafi der Verf. der Hist. b. sacri diesen Ausdruck fiir

rehgio christiana genommen uud deslialb denselben ganz weggelassen hat. Die
letztere Bedeut. hat das Wort in c. XX, 1 ; XXVIII, 4.

58 Der Anon. setzt voraus, daC die Tiirken in der Zeit vor dem Auftreten
des Islam dem christlichen Glauben zugethan gewesen sind; ebenso Baldr. 99, 3;

R. 36: «eorum proavos a christianitate descendisse .... si tamen ad Christianis-

mum ultranei redirent, tunc demum de Francorum prosapia exortos sese recte

gloriantur». Dafi sie den christl. Glauben verlassen haben, ist dem Anon. Grund
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1097 sissimos"^^ nullus invenire potuisset: et tamen gratia Dei victi sunt

•^"^-
1 a nostris^^ [12] Hoc bellum factum est' primo die Julii'^^^.

CAPITULUM X.

[Franci, Solimano fugiente, usque ad Erachiam perveniunt. Tancredus et Balduinus,.

divisi ab aliis, Tharsum capiunt et inter se litigantj

[1] X ostquam vero Turci, inimici Dei et Sanctae Christianitatis \
omnino fuerunf* devicti^, per IV dies et noctes^ fugientes' huc et

illuc, contigit, ut SoHmanus^*, dux illorum% filius Solimani*' veteris,

» ingeniosissimo D. — ^ est factum CDEHR. — '^ Explicit liber tertius. Incipit liber quartu»

add. DEGR. — ^* fugerunt B. — ^ fugiendo D. — ' Solinanus B. — k eorum A. — ^ SoHnani B. —

genug, sie trotz dem ihnen gespendeten reichlichen Lobe als eine «gens exsecrata»

(s. XXVIII, 2), als «iniquissimi» und «inimici dei et christianitatis» zu bezeichnen

(s. c. X, 1 ; XIV, 1 ; XXVIII, 2 und Einl. § 3).

59 Die Lesarten resurgentem, ascendentem, mittentem hat auch Tud. und
Hist. b. sacri. Die Lesart der Codd. erscheint als Korrektur.

60 Barth p. 14: «Ingeniosi bellorum sunt non tantum viribus sed strateg-

matis etiam atque animo belhgerantes». Vgl. a. c. XXII, 2, wo Kerboga als

«bellipotens et fortis et bellorum ingeniosus» angeredet wird.

61 Vgl. a. V. Sybel 27 (28) u. Prutz, S. 57.

62 Dasselbe Datum: 1. Juli 1097 (ein Mittwoch) haben nebst den Kopisten

der Gesten auch Fulch. 334 (Kal. Julii) und im Vergleich mit den ubrigen An-

gaben auch Kaim. 142; E, 240, sowie die Epist. Anselmi (ed. Riant, Inv. 223).

M. vgl. a. Rec, Hist. occ. IV, 36 not. b; Wilken I, 154; Peyr^ I, 337; Rohricht,

Beitrage II, 34; Kugler, Gesch. d. Kr. 40; Goy, p. 95; Arbellot, p. 17; Riant,

Invent. 152. 165 f.; v. Sybe] 351 (293). Zur Kritik der Sagenuberlieferung in betr.

dieser Schlacht vergl. v. Sybel 355 (296); Krebs, p. 62; Kugler, 34 u. Meyer, Fragm.
d'une Chans. d'Antioche, in AOL. II, II, 470.

1 Derselbe Ausdruck von den Ttirken gebraucht in c. XIV, 1 u. XXVI, 4.

S. a. c. IX, Anm. 57 u. 58.

2 Man kann hieraus folgern, daC diese Worte vom Anon. aufgeschrieben

worden sind, bevor das Kreuzheer vor Antiochien die Erfahrung gemacht hatte,

dafi es der Tiirken noch keineswegs Herr geworden.

3 Diese Begegmmg wiirde demnach am 4. Juli 109 7 stattgefunden haben,

sofern man die Erzahlung in ihrem Kerne als historisch betrachten will. S. Anm, 6.

4 Obwohl Suleiman II., wie wir c. IX, Anm. 12 gesehen, der Anfuhrer

des Tiirkenheeres bei Dorylaum gewesen, nennt der Anon. denselben doch hier

zum erstenmal in s. Buche. Solimanus vetus war Suleiman L, aus dem Stamme
Seldjuks, ein Verwandter des damaligen Sultans Melikschah (1073—1092). Von
letzterem waren ihm die westlichen Landerstrecken Kleinasiens tiberlassen wor-

den. Nicea und Ikonien waren die beiden Hauptstadte seines Reiches. Er re-

gierte bis zum J. 1086. Dessen Sohn Suleiman II. oder Kilidsch Arslan erhielt

seines Vaters Land. Vgl. Wagner, p. 21; Defremery, Journ. asiat. XI, 446 u.

450; Weil, Gesch. der islam. Volker 230 ff.; Weil, Gesch. der Kalifen III, 110 ff.;

Rec, Hist. arm^n. I, 28, n. 1; v. Sybel 296 (245); Ekk. Hieros. p. 62 u. 66; Hertz-

berg, S. 278 u. Mtiller, Islam 11.
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fugeret de Nicea"^, qui invenit X milia Arabum^, qui dixerunt ei^: 1097

infelix et infelicior omnihus gentilibus! cur tremefactus fugis^? Quibus" -^-l^^

Solimanus lacrimabiliter° respondit: Quoniam'^ olim cum" hahuissem

omnes Francos devictos^, eosque putarem iam^ in captivitate ligatos, dum
paulatim voluissem ligare adinvicem^^, tunc respiciens retro, vidi tam

innumerabilem gentem eorum, ut si vos aut aliquis iUic^ adesset\ B. 8

a nicea. Qui B. — *> qui G. — •= lacrymans G. — ^" qui A. — « quum olim ACH. — * in
captivitate iam A. — k illuc C. — ^ esset A. —

5 Dem Zusammenhang nach versteht der Verf. darunter nicht etwa Sulei-

mans Euckzug von Nicea, nachdem dessen Angriff auf die diese Stadt belagern-

den Franken am Samstag den 16. Mai von diesen zuriickgeschlagen und SoKman
zum Kiickzug gezwungen worden war, sondern, was auch die WW. «postquam
Dinnino devicti» deutlich besagen, seinen Riickzug und seine Flucht von Dorylaum,
w elchen Ort der Anon. nicht kennt, welche Flucht aber auch als eine solche von
Nicea genannt werden kann, wenn man diesen Hauptwaffenplatz der Seldjuken,

welcher den Tiirken durch die Schlacht bei Dorylaum ganzHch verloren gegangen
ist, vornehmlich im Auge hat.

6 Der Kern dieser Erzahlung ist ohne Zweifel der, dafi die dem Soli-

man etwa noch begegneten Hilfsscharen durch dessen Flucht bestimmt wurden,
wieder umzukehren. Anderweitige Nachrichten hieriiber giebt es nicht. — tJber

den angeblichen Kriegsmut bei den Arabern vgl. d. lehrreiche Ausfiihrung bei

Rohricht, "^tudes sur les derniers temps du Royaume de J^rusal. p. 17 f. (AOL.
I, 633 f.).

7 Was das Zwiegesprach selbst anlangt, so steht es auf derselben Linie

mit dem zwischen Kerboga und dessen Mutter, woriiber zu vgl. c. XXH und
Einl. § 5, S. 43. Kob. u. Guib. amplifizieren den Inhalt nach ihrer Weise.

8 Nach Guib. 495, 22; R. 163 lautet die Anrede: «Minime gentium, quam-
obrem ita misere exterritus fugis?» Nach Rob. 42, 48; R. 765, der den Soliman
sogar, als dieser der Araber ansichtig ward, «prae nimio dolore» vom Pferde

stiirzen lafit: «O cunctorum hominum imprudentior, quid ita fugis? Multum
degeneras, quia nunquam pater tuus de proelio fugit? Resume animi constantiam

et revertere ad proelium, quoniam nos venimus tibi in auxilium!» Man ersieht

auch hieraus, wie Rob.'8 Manier die ist, derartiges in viel grellerem Lichte dar-

zustellen, als es von seiner Vorlage geschieht und beabsichtigt ist.

9 Aus dem Folgenden geht hervor, dafi der Anon. nicht etwa hier den Soliman
auf die Kampfe mit Peter im Okt. 1096 Bezug nehmen lafit, wie Guib. 495, 26

;

R. 163 offenbar durch das «olim» seiner Vorlage dazu veranlafit mit den WW.
«Captivitatem quam asserit factam ad exercitum convenit Petri heremitae referre»

annimmt, sondern mit unserem Passus allein die Schlacht bei Dorylaum ge-

meint sein kann. Richtig hat deshalb seine Vorlage auch Rob. verstanden, der

dem Turkenfeldherr 43, 11; R. 765 die Worte in den Mund legt: «nunc quarta
dies est, ex quo a facie eorum fugere coepimus». Es ist deshalb olim in der
Bedeutung von nuper zu nehmen, wie bei Terent. And. I, 5, 34 u. IH, 3, 14, in

welcher Bedeutung es auch c. XXI, 7 gebraucht ist.

10 Der Anon. laCt den Soliman sagen: ich hielt sie schon fiir Gefangene
und Gebundene, wahrend ich sie nun noch aneinander koppeln wollte, um sie fort-

zufiihren, da schaute ich riickwarts etc. Zu adinvicem vgl. II, 7, Anm. 57.

Hagenmeyer, Gesta Francoruni. 14
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i
1097 putaret, quod omnes montes" et colles vallesque^ et omnia plana loca

plena essent illorum multitudine. Nos igitur illos' cernentes statim'^ coe^

mus capere suhitaneum iter^^, timentes tam mirahiliter, ut vix evaseri-

mus" de illorum manihus: unde adhuc in nimio terrore sumus. Et si

mihi et verhis meis velletis credere, auferretis^ vos hinc, quia, si ef^

ipsi potuerint vos sohimmodo scire^^^, unus ex vohis vix amplius evadet

vivus'^^. At illi audientes talia retrorsum verterunt'' dorsa^^ et se

expanderunt per universam' Romaniam " ^^. [2] Tunc veniebamus

nos" persequentes iniquissimos Turcos^^, cotidie fugientes ante nos^^.

At illi venientes ad cuncta castra sive urbes, fingentes et deludentes

habitatores terrarum illarum^^ dicebant: Nos devicimus Christianos

omnes et superavimus illos ita, ut" nullus eorum iam unquam^ audeat

erigere se ante"^ nos; tantum. permittite nos intus' Intrare^^. Qui in-

« montes omnes C. — *> valles que B. — <= Om. illos A. — <" Om. statim ACH. — « evasere-

mus H. — * aufferretis CD; auferetis H. — s Om. et A. — ^ solummodo scire vos A; si ipsi vos

potuerunt scire solummodo C. — ' vivens B. — '' diverserunt DER; ueterunt A. — ' totam B. —
"" romoniam H. — " Om. nos A. — " Om. ut A. — p Om. iam unquam B. — i contra ACDEHR. —
" Om. intus AH. —

11 Dieselben Ausdrticke c. IX, 7.

12 Hist, b. sacri c. 29: «Statim coepimus carpere repentinam fugam». Guib.

495, 37; E. 163 D: «quam propere loco cederetis». tJber die auffallende Ahnlichkeit

unserer Stelle mit den WW. Fulchers 336 vergl. Einl. § 6, S. 58.

13 Scire aliquem, unklassisch.

14 Derselbe Ausdruck evadere vivus auch c. XX, 9.

15 «Dorsum, der Riicken, wird in der besseren Prosa nur von Lasttieren

gebraucht, dagegen tergum bei Menschen und Tieren», Krebs, Antibarbarus 306.

Tud. 29 u. Hist. b. sacri c. 29: «retrorsum vertere scapulas». Guib. 495, 37;

R. 163 : «verterunt vestigia retrorsum».

16 Vgl. zu II, 4, Anm. 35.

17 Donnerstag den 2. u. Freitag den 3. Juli hielt das Heer Rast
und zog erst Samstag den4. Juli weiter, was sowohl aus Fulch. 336 B : «die

crastino et tertio Turci non cessaverunt fugere, quamvis eos nullus, nisi deus amplius

fugaret», als auch aus Alberts Nachricht II, 43: «Christiani milites spatio trium

dierum quieverunt», u: III, 1 «quartae imminente lucis ,
crepusculo Francigenae

castra moverunt» hervorgeht; auch die Chans. d'Ant. ch. III coupl. 14 (p. 200) laBt

sie an einem Samstag aufbrechen. Das Frankenheer zog in der Richtung
gen Ikonium, iiber Antiochia parva, dem jetzigen Jalobadge. Die Route

selbst wird weder von den Gesten, noch von Raim. u. Fulch., noch von Stephanj

u. Anselm genau angegeben. Vgl. Anm. 25.

18 Cotidie s. v. a. semper, vgl. a. c. XXXIII, 4. Wie hastig diese Flucht
der Tiirken geschehen ist, laBt auch Raim. 142, 35; R. 240 G. erraten: «per

primam (4. Juli) et alteram diem (5. Juh) iuxta viam inimicorum mortuos equos

cum dominis ipsis reperimus».

19 D. i. Romaniens, und zunachst die Landerstriche, welche das Kreuz
heer durchzogen hat, wo dieses die Spuren der Tiirkenhorden wahrnehmen und
deren an den Einwohnern veriibte Gewaltthaten erfahren haben mochte. «Krieg
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trantes spoliabant ecclesias et domos et alia omnia, et clucebant' 1097

equos' secum eV asinos et mulos, aurum et argentum et" ea% quae

reperire poterant^^. Adhuc quoque* filios Christianorum secum tolie-

bant et ardebant^^ ac devastabant omnia convenientia^^ sive utilia,

fugientes et paventes valde ante faciem^^ nostram. [3] Nos itaque

persequebamur eos per deserta^ et inaquosam*' et inhabitabilem terram,

€x qua vix vivi evasimus' vel exivimus^^. Fames vero et sitis undique
a dedticebant D. — ^ Om. equos ACDEH. — <" Om. et ACH. — '' Om. et B. — « omnia

ACEHR. — ' Om. quoque B. — b desertam ACDEHR. — ^ inaquosa G. — ' evasirmis vivi

ACDEHR. —

tind kriegerisches Treiben erfullt das ganze Land, streifende Turkenhorden schlieCen

eich dem geschlagenen Fursten an, die Eingeborenen halten sich in den ummauerten
Stadten und mit List und Ltigen muC der Herrscher sich den Eingang verschaffen»,

vgl. V. Sybel 357 (298).

20 Nach Rob. 43, 20; R. 766 gaben die Tiirken vor, dafi sie die Franken teils

getotet, teils in Gefangenschaft gefiihrt hatten.

21 Die namliche Zusammenstellung der Beutegegenstande auch in c. IX, 9

und XXIX, 8. Dieses Verfahren, das bekanntlich bei den Ttirken nicht nur,

wahrend sie damals von den Franken verfolgt wurden, tiblich war und nur darum
einigermaCen befremdhch erscheinen konnte, weil sie auf diese Weise das ihrer

eigenen Herrschaft unterworfene Land verwiistet haben, wird erklarlich, wenn man
bedenkt, wie sie damit den Franken bei dem Durchmarsch durch Kleinasien nicht

wenig zu schaden hofften, sofern nicht der allernachste Grund in der Raubsucht

dieser Horden iiberhaupt zu suchen ist. Doch hatten wohl nicht minder friihere

Raubztige die traurige wirtschaftliche Lage des Landes mit veranlaiSt, von welcher

Fulch. 336 D schreibt: «Romaniam, quae terra est optima et valde fertilis bo-

norum omnium, invenimus nimis a Turcis vastatam et depopulatam». Man vergl.

a. Translatio S. Nicol. in meiner Ausg. v. Ekk. Hieros. p. 374 und Mon. Littorensis

im Rec, Hist. occ. V, p. 259, Kap. IX, ebenfalls Ekk. Hieros. c. IH; tiber die Kirchen

Kleinasiens ebenda p. 68, Anm. 10.

22 Ardere d. i. comburere, incendere.

23 Convenientia d. i. res utiles.

24 Vgl. c. I, 2.

25 Es lag diese Strecke, wahrend deren Durchzug das Kreuzheer die hier

geschilderten Strapazen erduldete, jedenfalls zwischen Dorylaura u. Ikonium.
Der Weg des Heeres nach letzterer Stadt ging tiber Antiochia parva, was aus Fulch.

336 und mit diesem tibereinstimmend aus Alb. III, 1 hervorgeht. Es ist nicht an-

zunehmen, daC die Lage der letzteren Stadt im M.-A. schon unbekannt war und
mit einer andern verwechselt worden, wie es in den letzten Jahrhunderten der
Fall gewesen; da erst in den 30iger Jahren Arundell, nachdem man frtiher das
heutige Akschehr mit Antiochia minor identifiziert hatte, dasselbe in der Niihe
des heutigen Jalowatz wieder entdeckt und sicher nachgewiesen hat. Welche
StraBe nun das Heer von Dorylaum bis Antiochia minor gezogen, ist nicht mehr
mit Sicherheit zu eruieren, denn die Namen bei Alb. III, 1: nigri montes (viel-

leicht Emir dagh oder Sultan dagh), vallis Malabyumas, u. III, 3: vallis
Ozellis sind abgesehen von der sonstigen Unklarheit in Alberts Mitteilung, un-
bestimmbar. Ohne Zweifel zogen sie wenigstens eine grofiere Strecke auf der
sog. RomerstraBe («regia via» Alb. a. a. 0). DaC die hier geschilderte Kalamitat
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1097 coartabant" nos, nihilque' penitus nobis erat° ad edendum, nisi forte

vellentes et fricantes spicas manibus nostris, tali cibo quam miserrime

vivebamus. Illic fuit mortua maxima pars nostrorum" equitum*,

eo* quod' multi eorum' remanserunt pedites'^^, et pro penuria equorum
» coartabat CH. — *> nichil que BD. — « erat nobis D. — "^ Om. nostrorum R. — • equorum

AEG [Baldr., Hist. b. s., Tud. B, Rob.] — ^ propter A. — t eo quod om. R. — *> ex nostris militibun

A. — ' pedes A. —

sicher zwischen Dorylaum u. Antiochia parva und bevor das Heer in Ikoniums
Nahe gekommen, eingetreten ist, geht in Ubereinstimmung mit dem Anon. auch

aus Fulch. a. a. 0. hervor: «die uno sitim gravissimam tolerantes, qua viri ali-

quanti et mulieres valde vexati exstincti sunt. Tunc venimus Antiochiam, quam
parvam nominant, in Provincia Pisidiae, deinde Ichonium; in quibus regionibus

saepissime pane cibariisque satis indiguimus». Mit Recht hat auch Kugler p. 36

auf die t^^bereinstimmung Alberts mit den Worten des Anon. hingewiesen, gegen-

iiber der Meinung v. Sybels 360 (301), dafi die Gefahr des Verdur.stens erst hinter

Ikonium ernstlich eingetreten. tJber die Gegend selbst vgh man Tschihatscheff,

Reisen in Erganzungsheft 20 zu PGM. 1867.

26 Mortua nicht in der Bedeut.: «ist gestorben», sondern «hat zu existieren

aufgehort, ist eingegangen». Equitatus noster valde imminutus est. Der Ver-

fasser will nicht sagen, dafi die Reiter selbst gestorben sind, sondern ihre Zahl

bedeutend abgenommen habe dadurch, dafi viele derselben durch den Verlust ihrer

Pferde FuCganger geworden seien. So hat auch Tud. A die "VVorte verstanden,

indem er anstatt eo quod etc. anderte: «propter quod multi ex nostris militibus

remanserunt pedites»; auch wir sind dieser Meinung, der Anon. hatte sonst im
andern Fall geschrieben: «Mortui sunt ex equitibus plurimi», wie c. XIII, 6, und
wurden alsdann auch andere Augenzeugen dies hervorgehoben haben. Nun er-

zahlen allerdings Fulch. 336, dafi durch die Hitze und Durst eine nicht geringe

Anzahl Manner und Frauen umgekommen sind, s. Anm. 25; und Albert III, 2

stimmt damit genau iiberein: gegen 500 hatten durch die allzugroCe Hitze den
Geist aufgegeben, u. zw. «viri quamplurimi sudore et calore deficientes», und von
diesen «plurima pars lilic periisse perhibetur», aber dafi eine so bedeutende Zahl

Ritter umgekommen, wie es der Fall sein wiirde, wenn man «mortua» in der

gewohnlichen Bedeutung fassen wollte, besagen sie nicht, dazu kommt, daJS auch

Anselm u. Stephan hiertiber nichts berichten, gleicherweise wie man aucli bei

Raim., der wohl von einer schweren Krankheit seines Herrn zu erziihlen weiC,

tiber die vom Anon. berichtete Not nichts findet. Der Tod aber des groliten

Teiles der Ritter, bezw. eines sehr grofien Teiles derselben, ware doch eine so

schwerwiegende Kalamitat gewesen, welche die letztgenannten Augenzeugen nicht

80 leichthin mit Stillschweigen hatten tibergehen konnen. Es lag deshalb nahe,

die Lesart «equitum» in «equorum» zu andern, welche letztere nieht nur die

Codd. AE enthalten, sondern auch von Baldr., Tud. B, Hist. b. sacri, Rob. und
Bongars in ihren Vorlagen gelesen worden ist; dennoch aber mtissen wir die

erstere als die richtigere und ursprunglichere ansehen, sie findet sich nicht nur

in den Codd. BCDH und bei Tud. A u. Guib., sondern bietet auch allein den
richtigen Sinn, wogegen die Lesart «equorum» dazu notigt «multi eorum» in

«multi ex nostris militibus», ebenfalls «eo quod» in «propter quod» zu andern,

wie wir dies in Cod. A bei Tud. u. d. Hist. b. sacri finden. Die Lesart in Cod. B
u. bei Bong. ist sinnlos, wenn man nicht zu multi: «possessores» oder «equites»

ergiinzt; «eo quod» in «propter quod» zu ilndern, ist unstatthaft, weil «eo quod»
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erant nobis boves loco caballorum, et pro nimia necessitate succe- 1097

debant nobis capri et multones^^ ac canes ad portandum.

[4] Interea coepimus' intrare in terram optimam, plenam corporali-

bus alimentis^^ et deliciis''^^ omnibusque bonis, ac deinceps' appropin-

quavimus Iconio^ Habitatores vero terrae^^ iUius suadebant et

^ incepimus B. — •> divitiis ACDEHR. — '^ deinde C. — <^ Yconio ADG; Ychonio CH. —

beim Anon. durchgangig «dadureh weil» bedeutet, vgl. c. XXI, 7; XXVIII, 4;

XXX, 3; XXXI, 3. Dagegen ist es auch willktirlich, die Lesart «equitum» beizu-

behalten und «nostrorum» sowie «eo quod» zu streichen, wie man im Rec. ver-

fahren ist.

27 Barth p. 15: «Multones, minuti sunt muli, quibus deliciarum gratia in-

equitabant scilicet magnates; eos vero oneribus succedere penuria robustiorum

iumentorum coactos, dicit noster. Sic muletto Italorum, muleta Hispanorum. Xisi

si mutones potius legendum censeas, qua voce Galli hodie arietes aut verveces

designant.» Dafi es hier ofFenbar in der letzteren Bedeutung zu nehmen ist, da-

ftir spricht die Stellung dieses Wortes neben capri und die Erwahnung der ver-

veces als ausnahmsweiser Lasttiere auch bei Fulch. 336, welcher dieselbe Nach-
richt hat.

28 Vergl. c. IV, 3: alimenta corporis, c. XIV, 4 al. corporea. Dieselbe Be-

zeichnung wie an uns. St. noch c. XXXIV, 4. 7.

29 Die Lesart deliciis zogen wir vor, weil sie auch von Tud. und Hist. b.

sacri verburgt ist. Doch kommt dies Wort beim Anon. sonst nicht mehr vor;

ebenfalls findet sich bei ihm nie der Ausdruck «divitiae». — Diese optima terra

ist die Gegend zwischen Antiochia parva und Ikonium.
30 DaC sie Ikonium auch betraten, wird nicht ausdriicklich gesagt, ist aber

darum anzunehmen, weil, wenn sie nur vorbeigezogen waren, dies besonders er-

wahnt sein wiirde, auch nicht angenommen werden kann, daC sie einer etwa
<iarin sich befindlichen tiirkischen Besatzung sollten ausgewichen sein. Ware
tibrigens eine solche in der Stadt gewesen, so hatten sie auf dieselbe einen
Angrift" unternommen, wie sie es auch vor Ergle gethan (s. Anm. 36). Hochst
wahrscheinlich war diese Stadt damals noch nicht befestigt. Die jetzige Stadt-

mauer ist spateren Ursprungs und aus den Trummern der alten Gebaude mit
zerbrochenen Saulen, Kapitalen, FuCgestellen, Basrehefs errichtet. Doch war sie

stark befestigt, als das Heer Barbarossas im Mai 1190 dort ankam, und soll da-

mals die Grofie von Koln gehabt haben, vgl. Epist. de morte Friderici imp. in

M. Germ. SS. XX, 494. Es ist das heut. Konia, besitzt unter 4500 Hilusern nur
300 christliche, und zahlt ca. 8000 Einwohner; sie liegt in einer weiten Sand-
ebene; Tschihatschefi" S. 8. 17. 53 nennt sie «schmutzig, verodet und zerfallen»

und sah zahlreiche antike und mittelalterliche Baureste (namentlich hilufig Adler
<iarstellend) in die Hauser verbaut. Im Mittelalter hiefi sie bei den Deutschen
Conne, Connelant, vgl. Hartmann von Aue, Erec, ed. Bech, V. 2002 u. Riezler,

Der Kreuzz. Kaiser Friedr. L, in FDG. X, 61.

31 Xach Wilh. v. Tyr. III, 18 seien die tiirkischen Bewohner Ikoniums
vor Ankunft der Franken mit AVeib und Kind und mit aller ihrer Habe in die

unwegsamen Gebirge gefliichtet, so daB die letzteren die Stadt ganz leer gefunden
und groCe Not gelitten hatten, was offenbar nur eine Vermutung Wilhelms ist.

Kein anderer Schriftsteller redet davon; man mochte diese Angabe aber auch
darum bezweifeln, weil nirgends iiberliefert ist, dafi damals schon Ikonium die
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1097 admonebant' nos nobiscum ferre" utres plenos aqua, quia illic in

itinere diei imius est maxima penuria aquae^^. Nos' vero' ita fecimus,

donec pervenimus' ad quoddam flumen^^, ibique hospitati sumus'

per II dies^^; coeperunt autem^ cursores'^'' nostri ante ire, donec

pervenerunt ad Erachiam ^^, in qua erat Turcorum nimia congregatio,

^ Om. et ammonebant H. — >> ut nobiscum ferremus [feremus H1 ACH. — <= nosque ACH. —
"^ Om. vero ACH. — « venimus B. — * fuimus G. — 8 quoque A. — •• Om. autem cursores A. —

Hauptstadt des Seldjukenreiches gewesen. Es wurde erst dann zum Herrschersitz

erkoren, als Mcea wieder in der Griechen Hande zuruckgefallen war. Verg]. zu

Ekk. Hieros. p. 289.

32 Wie aus dem Folgenden erhellt, zogen die Franken von Ikonium
nach Ergle. Auf dieser Route mufiten sie den siidHchen Teil der groBen lykao-

nischen Sandebene durchziehen. Die hier vom Anon. genannte wasserlose und
eine Tagreise lange Strecke ist ohne Zweifel diejenige, die auch Kiepert auf der

Tschihatscheffschen Reisekarte und auf seiner Nouvelle carte g^n^rale des pro-

vinces asiat. de Temp. Ottoman (1884) zwischen Konieh und Ismil verzeichnet hat.

33 Der von Ikonium ca. 10 Std. entfernt vorbeiflieCende Tscharschembe-
Su, dessen Bett aber heutzutage auch im Winter trocken sein soll, welchen

Tschihatscheff am 23. Oktober 1848 liberschritten, nicht der ungefalir 28 Stunden

von Ikonium und 2 Stunden von Eregli vorbeiflielSende Kodja-Tschai, denn aus

der obigen Bemerkung, daC sie einen Tag lang ohne Wasser sein wurden, geht

hervor, wie auch Baldr. 99, 33; R. 87 D und Rob. 43, 37; R. 767 A ihre Vorlage

richtig verstanden, dafi sie nacti VerfluC eines Tages an diesen Flufi gelangt sind^

welcher demnach nur der erstere gewesen sein kann.

34 Die Zeit, wann sie dort lagerten, ist Ende Septembers oder Anfang
Oktobers. S. Anm. 36.

35 Die cursores sind nach c. XII, 1 «ii, qui semper exercitum praecedere

solebant», oder wie Alb. III, 32 sich ausdriickt: «qui exercitum praeire solebant,

sicut mos est in omni exercitu militari, quatenus si aliqua vis adversariorum

latuisset, nuntiaretur cathoKcae legionis ducibus et principibus, ut ad arma, loricas

et parandos cuneos quantocius properarent» — also die exploratores, die
Ulanen des Kreuzheeres. S. a. Kugler, S. 40.

36 Sonst von der Hist. b. sacri c. 31 Heraklea, von Fulcher 337, Tud. B
p. 30 Eraclea, Tud. A p. 30 Herchh'a, und von Alb. IH, 3 Reclei genannt, ist die

heutige unbedeutende nur ca. 5000 Einwohner zahlende, 30 Stunden von Ikonium
nach OSO gelegene Stadt EregH, das alte Heraklea; vgl. PGM. Erganzungs-

heft 41, S. 54. Sonst auch fiir das alte Kybistra (P. Paris, La Chans. d'Ant. II,

340; Rec, Hist. occ. IH, 767; IV, 37. 164) oder fur das alte Archalla (Leske^

Journal of a tour through Asia minor, p. 20 und v. Sybel 361 [302], de Saulcy,

Tancred, in Bibl. de Tecole des chartes t. IV^, 505) oder ftir das alte Claudiopohs
(Mannert, Geographie, S. 231) gehalten. Da6 sich die Tiirken in der Stadt auf-

hielten und zur Wehre setzten, beweist, dafi sie denselben jedenfalls mehr Schutz

geboten hat als Ikonium. Hier soll von den Kreuzfahrern ein Komet beobachtet

worden sein, denn Fulch. 337 B erzahlt: «Cum autem ad Eracleam urbem ventum
est, vidimus in caelo signum quoddam, quod alburneo splendore fulgens apparuit

in modum ensis figuratum, cuspide versus orientem protento. Sed quod futurum

promittebat nesciebamus, sed praesentia et futura Domino committebamus.» Dieser

Komet ist im Abendland anfangs Oktober 1097 gesehen worden, vgl. Sigeb. ad
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exspectans' et insidians, quomodo posset Christi milites' nocere^' et 1097

contristare'. Quos Turcos Dei omnipotentis milites invenientes

audacter invaserunt ^^. Superati itaque sunt inimici nostri' in die

illa'; tamque celeriter fugiebant, quam sagitta fugit emissa ictu valido

chordae* et arcus'^^. Nostri igitur intraverunt statim in' civitatem,

ibique mansimus per IV dies'^^.

a expectans B. — *> militibus ACDEHR. — <= Om. et contristare codd. — ^nostri suntinimici

A. — « sunt in illa die inimici nostri B; illa die CH. — < corda ACDH. — s arcu ACDEHR;
ictu C. — ^ Om. in A. —

a. 1097; Matth. Edess. 34; Madler, Popul. Astronomie p. 334 und Ekk. Hieros.

p. 114. Sonach hlitte sich das Heer in Heraklea spatestens noch anfangs Oktober

1097 aufgehalten. Zu seinem Zug von Dorylaum bis Ergle wiirde es sonach

merkwiirdigerweise V* J^^r verwendet haben, wiihrend es von Ergle an bis

Antiochien und zwar iiber Caesarea, Kokossus, Marasch, eine verhaltnismaBig

nicht ktirzere Strecke als die von Dorylaum bis Ergle, in 3 Wochen zuriickgelegt

hiitte. Gewifi ist es, dafi die tropische Hitze wahrend des bisherigen Zuges durch

Kleinasien eine bedeutende Abkiirzung der Tagemiirsche unumganghch notig

gemacht hat. Diese letztere volhg glaubwiirdige, wenn auch, wie es scheint (s.

Kugler 36), allzunahe mit der am 1. Juli geschlagenen Schlacht von Dorylaum

und den zuntichst folgenden Ereignissen in Verbindung gebrachte Nachricht hat

Alb. ni, 1: «propter difficultates locorum et angustarum faucium inter rupes iter

per dies abbreviabant ob innumerabilem multitudinem et nimios calores Augusti».

AnstoC zu nehmen an der Zuverliissigkeit dieser Angabe Alberts, als ob dieselbe

mit der Darstellung der Quellen in Widerspruch sttinde, s. v. Sybel 358 (299), dazu

liegt ein triftiger Grund nicht vor (vgl. Anm. 25). Dennoch aber ist es immer-

hin sehr fraglicli, ob Fulcher a. a. O. in betreff seiner Ortsangabe das Richtige

getroffen und nicht Heraklea anstatt Caesarea geschrieben hat, von welchem

letzteren Orte aus (s. c. XI, 2, Anm. 8) der Marsch des Hauptheeres nach An-

tiochien, eine Wegstrecke von ca. 100 Stunden innerhalb dreier Wochen, die

Rasttage mit eingerechnet, nichts Anstofiiges mehr bieten wtirde. Des Heeres

Aufenthalt in Ergle diirfte sonach ca. 20. Sept. zu setzen eein.

37 Das unkl. nocere aliquem an uns. Stelle und c. XXXIII, 1, ebenfalls

bei Baldr. 95, 25; R. 27 G u. 136, 10; R. 106 B.

38 Der Angriff fand in der Niihe von Ergle, wo die Tiirken sich dem
Kreuzheere entgegengestellt hatten, statt; denn erst nachdem erstere iiberwiiltigt,

zog dieses in die Stadt ein. Unrichtig ist demnach die Mitteilung Rob. 43, 40

;

R. 767 B, dafi die Tiirken alsbald geflohen seien, sobald sie von ferne die Fahnen
des Kreuzheeres gesehen hatten. Auch Anselm in Ep. I (Riant, Invent. 222) be-

richtet hieriiber: «Peragratis Romanie atque Armenie partibus, obstaculum nullum

invenimus, excepto quod, Iconia postposita, qui exercitum antecedebamus, paucos

Turcorum obvios habuimus»; ebenfalls Anna I. XI, 3; P. 318; V. 252; Bo. 85,

wo diese von einem Kampfe der Franken gegen Sultan Taniskan und Asan bei

Hebraika redet. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir Hebraika fiir Herakleia

halten. Man vgl. a. v. Sybel 548 (465).

39 Chorda i. e. nervus in arcu. tJber die Bilder, welche der Anon. gebraucht,

8. die Einleit. § 4, S. 28.

40 Wohl ca. 20. Sept. 1097, s. Anm. 36.
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1097 [5] lUic'*^ divisit se ab aliis' Tancredus, Marchisi filius, et Balduinus"

comes egregius'*, frater ducis Godefridi; simulque intraverunt vallem

» ibi A. — *> Om. ab aliis DE. — <^ baldewynus D. — '' Om. egregius codd. —

41 Der Verf. erziihlt in den folgenden Absiitzen 5—8 den Vor-

marsch Tankreds und Balduins nach Cilicien, welche Episode des ersten

Kreuzzuges von Alb. III, 5—17 und von Rad. c. 33—47 bedeutend ausfiihrHcher

mitgeteilt wird, wiihrend Fulch. 337 nur mit wenigen Worten und Raim. nichts

dartiber berichtet. Trotzdem der Anon. wedei* in Tankreds noch in Balduins

Heeresabteilung den Zug mitgemacht hat, also ein Augenzeuge der von ihm be-

richteten Vorfalle nicht gewesen ist, so ist sein Bericht dennoch als eine Haupt-

quelle anzusehen. Neuerdings hat Kugler denselben eingehend kritisiert und als

weniger glaubwtirdig befunden. DaB wir den SchluCfolgerungen Kuglers nicht

durchgangig beistimmen konnen, mogen die folgenden Bemerkungen darthun. —
DalS Tankred und Balduin, beide von Heraklea an vom Hauptheere sich getrennt

haben, ist durch unsern Anon. sicher verbiirgt. Wir konnen deshalb nicht mit

Kugler 38 die Angabe Alberts III, 3, als ob Balduin schon vor der Ankunft des

Hauptheeres in Antiochia parva sich von diesem getrennt habe, derjenigen des

Anon. vorziehen. Gerade das genannte Kapitel Alberts ist durch seine Unklar-

heit gegeniiber der bestimmt lautenden Angabe unseres Anon. wenig vertrauen-

erweckend. Wenn Kugler die verkehrte Nennung der Stadte, durch welche das

Heer gezogen, damit entschuldigt, daJS der lothring. Chronist wahrscheinHch in

der Abteilung Balduins sich aufgehalten und letzterer schon von Doryliium aus

einen- anderen Weg eingeschlagen habe, so ist dies eben nur eine Vermutung,

welche, soviel wir zu sehen vermogen, keineswegs durch Alb. Wahrscheinhchkeit

erhalt; denn auch dieser leugnet nicht, dafi beide, Tankred und Balduin, zu gleicher

Zeit sich vom Heere getrennt haben, und behauptet, dafi Tankred mit seinen

Leuten praecedebat, gleichsam die Vorhut gebildet habe, woraus man folgern

muC, dafi Balduin ihm auf demselben Wege nachgezogen ist, unterwegs aber

dessen Spuren verlor und erst vor Tarsus wieder mit ihm zusammengetroflfen ist.

Nur so ist es auch erklarhch, dafi beide nur kurze Zeit voneinander vor Tarsus

angekommen sind. Zudem ware eine Trennung Balduins vom Hauptheere von

Dorylaum an und sozusagen im Herzen des feindhchen Gebietes ein hochst un-

kluges und fiir dessen verhaltnismiiBig kleine Schar sehr gewagtes Unternehmen

gewesen, denn erst von Ergle an und in der Niihe Armeniens war fiir das Kreuz-

heer der Tiirken Macht weniger gefahrlich, da mit gutem Grund erwartet werden

konnte, daC die Bewohner jener Gegenden und insbesondere Cihciens mit den

Franken gemeinsame Sache machen w^iirden. Vgl. v. Sybel 363 (304). Nach Alb.

III, 3 wurde diese Expedition infolge einesBeschlusses ausgefiihrt: «Decre-

tum est communi benevolentia propter nimietatem popuh exercitum in partes

dividi». Es ist sehr wahrscheinhch , dafi ein Gesamtbeschhifi dariiber zu stande

gekommen, allein kein anderer Bericht redet davon, woraus jedoch nicht gefolgert

werden kann, dafi diese Expedition nicht auch aus freier Initiative Tankreds

und Balduins erfolgt ist; denn es sind w^ohl die niichsthegenden Griinde gewifi

nicht ahein hohe PoUtik, sondern gewifi auch verwegene und beutestichtige

Bestrebungen der letzteren gewesen, die, wenn sie in der That nur vom Gie-

samtheer dahin befohlen worden wiiren, auch in Gemeinschaft hiitten handeln

mtissen, was ja keineswegs der Fall war. Dagegen ist es nicht unwahrscheinHch,

dafi Tankred, auch im Einverstiindnis mit Boemund, und Balduin, eifersiichtig auf

den ersteren, sich vom Gros des Heeres getrennt und nach CiHcien den Weg
eingeschlagen haben. Das Gros aber hefi sich nebst der Absicht, mit den Arme-
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de Botrenthrot'*^. Divisit quoque se Tancredus^^ et venit Tarsum'** 1097

» Brotrentrot ER; Botenthrot ACH. — ^ Tharsurn ACDH. —

niern in nahere Verbindung zu treten, gewifi vornehmlich durch die Machtigkeit

des Bulgardagh und das Gefahrvolle des Marsches durch denselben bestimmen

den bedeutenden Umweg zu machen, der unbeschwerlicher war und durch frucht-

])arere Gegenden seine Eichtung nahm. Auch lag es im Interesse der Franken,

die Tttrken noch weiter zu verfolgen, welche gen Kappadocien und Armenien hin

ihren Kuckzug bewerkstelligt haben.

42 Das Thal von Botrenthrot, bei Alb. III, 5 valhs Buetrenton, bei Ead.

c. 34 Butroti valles genannt, ist offenbar jenes, in welchem das heutige Bozanta
(ein Chan mit Zollstatte, daher Bozanta Gumruck, d. i. Zoll von Bozanta), das

antike Podandus, die «mansio opodando» des Itin. a Bordig. Hierus. usque

(Itin. Hieros. I, 15) gelegen ist. Vgl. Tschihatscheff p. 56, ebenfalls die Karte bei

Kotschy, Eeise in den ciHc. Taurus, welcher jedoch den FkiC dieses Thales nicht

als den Bozanta Su, sondern als den "Seihun oder Sarus bezeichnet. Dieses Thal

entlang von N nach SSO und unterhalb Bozanta nach SSW zieht dem Gebirge

entlang uber den Gullekpafi auch heute noch die Strafie gen Tarsus. Unrichtig

ist es, wenn Peyr^ 1,370; Le Prevost III, 513; die Plerausg. des Eec, Hist. occ.

III, 360. 37. 164, und Meyer in Eomania 7, 436 das Botrenthrot mit dem sud-

licher hegenden Gullek Boghas identifizieren. P. Paris in la Chans. d'Ant. I,

107 glaubt, daC das Thal von Botenthrot das heutige Pambuck - Derressi und
Degirmen-Deressi (das Cydnusthal?) sei, was nur dann moglich ware, wenn der

Anon. sich geirrt Iiatte, was anzunehmen aber ohne jeglichen Grund ist. Vgl. a.

V. Sybel 364 (304).

43 Demnach hat sich Tankred von Balduin getrennt, nachdem beide eine

langere Strecke miteinander gezogen waren und jedenfalls Bozanta Iiinter sich

hatten. Der Grund dieser Trennung konnte bei Alb. III, 3 angedeutet sein,

wo von «semitis perplexis» die Eede ist, d. i. von Irrwegen, von welchen jedoch

der Anon. nichts weifi. Wahrscheinlich hat Balduin unabsichtlich einen andern

Weg eingeschlagen und die Spur Tankreds verloren. Ead. c. 37: «fortuitu eodem
contigerant egresso vestigia». Nach Alb. III, 6 sei Balduin drei Tage lang mit

seinen Leuten «ab exercitu per loca deserta montium» umhergeirrt, bis er Tankreds

Scliar wieder erblickt habe. DaC Alb. unter exercitus nur Tankreds Leute ver-

standen hat, geht aus dem Zusammenhang hervor, nicht aber wie Kugler 41

annimmt: das Gesamtheer. Nach Kugler 38 beruhe die Angabe des Anon. uber

die Trennung Tankreds von Balduin auf subjektiver Kombination des Anon.

44 Tarsus, am Cydnus in sehr fruchtbarer Ebene gelegen, Geburtsort des

Apostels Paulus und Begriibnisort Julians des Abtrunnigen, war damals eine der

bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste Stadt Ciliciens. Alb. III, 7 sagt von
ihr: «Erat enim civitas ex omni parte munita, habitatoribus, rivis et pratis apta

et commoda, sita in campis fertilibus, cuius moenia adeo admirantur fortissima,

ut nullis vinci humanis viribus nisi Deo annuente credatur». Vgl. a. W. Tyr. III, 19;

Abulf. p. 133; Idrisi bei Gildemeister Beitr. in ZDPV. VIII, 142; Wilbrandi de

Oldenb., Peregrin. I, 19, letzterer sagt: die Stadtmauer sei zwar zum Teil bau-

fallig, aber die Burg im Osten der Stadt sei fest und tuchtig. Ebenfalls zu vgl.

Dulaurier, Introduct. zu Eec, Hist. grecs I p. XLIII sq. u. tiber ihre Bedeut. im
M.-A. Eitter, T. XIX, Kleinasien B. II, p. 210; Heyd I, 404 ff. Wahrend der Kreuz-

ztige behalt Tarsus seine Bedeutung als Durchgangs- und Uberfahrtsort nach dem
h. Lande. Uber ihr heutiges Aussehen sagt Kotschy a. a. 0. p. 31: «Tarsus in
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1097 solummoclo' cum suis militibus^^. Exierunt denique Turci de urbe

et venerunt obviam eis atque in unum congregati properaverunt "^ ad
'

bellum contra Christianos. Appropinquantibus itaque nostris et' pug-

nantibus", dederunt inimici nostri fugam, revertentes in urbem celeri

gressu'**^. Tancredus vero, vir prudens atque honorabilis^ miles Christi,

pervenit laxatis loris et castrametatus est ante portam urbis*^

» Om. solummodo codd. R. — ^ venerunt DER; inierunt ACH [praeparaverunt »e Tud. Hist.

b. s.]. — <= Om. acZ ACH. — ^ atque ACH. — « repiignantibus DER. — * cursu ACH. — 6 Om. vir

prudens atque honorabilis codd. et R. —

der Mitte eines 5 Stunden breiten FJachlandes. Um die Stadt finden 8ich zahl-
j

reiche Erhohungen, welche alle aus Kesten des Altertums bestehen. Die Ansicht j

der Stadt von auUen bietet nichts als einige nach allen Kichtungen zerstreut
|

liegende Hausergruppen, deren Eindruck nur durch die iippige, sie umgebende
j

Vegetation angenehm wird.» Nach Kotschy hat die Stadt eine Citadelle, vgl.
i

ebenda S. 287 f. Nicht lange vor der Zeit des ersten Kreuzzuges hat ein gewisser

Armenier Oschin vom griech. Kaiser Tarsus als Lehen erhalten mit dem Titel

Sebastos, vgl. Petermann, Beitr. S. 107. Als Tankred derselben sich naherte,

waren die Seldjuken im Besitze derselben; ob schon langere Zeit oder vielleicht

unmittelbar bevor die Franken in CiHcien eingedrungen sind, kann nicht mehr
erwiesen werden. Alb. III, 5 weifi, daC jene damals die christHchen Einwohner
«iugo gravi» bedriickt haben; die Zahl der Tiirken in Tarsus war nach Alb. III, 7:

ad quingentos.

45 Die Zahl der Begleiter Tankreds giebt Kad. c. 33 zu 100 Ritter u.

200 Fufiganger und diejenige Balduins in c. 37 zu 500 Ritter und 2000 Fufiganger

an. Nach Alb. III, 15 aber habe die Schar Tankreds aus 500 Behelmten be-

standen. Welche von diesen Angaben die* richtigere, ist schwer zu sagen.

46 Es ist ein Irrtum, wenn v. Sybel 364 (305) sagt: Albert erzahle, die tiir-

kische Besatzung von Tarsus sei dem heranriickenden Tankred entgegengegangen,

aber mit V^erlust von diesem in die Stadt zuriickgeworfen worden. Diese An-

gabe haben nur die Gesten und deren Kopisten und Rad. c. 34, nicht aber

Albert. Bei diesem III, 5 Uest man nur, dafi Tankred die Umgegend von

Tarsus verwiistet und eine groBe Menge Beute zusammengeraubt habe. Nach
Rad. c. 35 sei gegeniiber der sehr kleinen Zahl der Tankred'8clien Leute diejenige

der Tiirken sehr grofi gewesen.

47 Laxare: etwas StrafFes nachlassen; laxatis loris i. s. a. immissis habenis,

vgl. Barth p. 15. Nach Abs. 4, Anm. 36 mag die Ankunft Tankreds wie

auch spater Balduins vor Tarsus ca. 2 8. Sept. stattgefunden haben. Die Ent-

fernung von Erachia, die BeschwerHchkeit des Weges iiber das Taurusgebirge

mit in Anschlag gebracht, betragt hochstens 5 Tagereisen, viel mehr werden auch

die beiden Heeresabteihmgen Tankreds und Balduins von dem einen Orte bis

zum andern nicht bedurft haben, auch wenn die Angabe Alb. III, 6 richtig seln

sollte, daU Balduin 3 Tage im Taurus umhergeirrt ist. — Vor welchem der Thore
Tankred sein Lager aufgeschlagen, ist nirgends angegeben. Rad. c. 35 bemerkt
nur, dafi das Thor fiir die zuriickfliehenden Tiirken enge gewesen, vgl. a. Anm. 48.

Paul Lukas hat nach seiner Voyage de la Grece, de TAsie mineure etc. Amsterd.

1714, I, 271—275 den Cydnus im Osten der Stadt auf einer Steinbriicke iiber-

schritten und ist durch ein groBes 30 Fufi hohes, mit 20 Zoll dicken Eisenbarren
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[6] Ex alia igitur' parte venit vir inclitus eomes Balduinus'*^ cum 1097

suo exercitu'^^, postulaiis et deprecans'' Tancredum, acerrimum mili-R-l3l

tem', quatinus eum amicissime in societatem civitatis dignaretur

suscipere^^. Cui. ait Tancredus: «Te omnimodo^ in hac societate de-

upgo^^». Nocte itaque superveniente, omnes Turci tremefacti fugam

a vero A. — ^ Balduinus [Baldewynus C] comes ACDEHR. — "= exercitu suo A. — <^ et depre^

cnns om. codd. et R. — « Om. acerrimum militem codd. et R. — * omnino B: omnium D. —

licschlagenes Thor gekommen, das noch aus der friiheren Verschanzungszeit iibrig

^icblieben war, durch welches er in die Rulnen des alten Tarsus eingetreten,

V^l. Ritter, XIX, 210.

48 Von welch anderer Seite Balduin an die Stadt herangezogen,
lilfit sich ebenfalls nicht bestimmen. Wahrscheinlich ist es ganz derselbe

AVeg gewesen, den auch Tankred zur Stadt eingeschlagen gehabt, nur daB jetzt

(liirch die Lagerung Tankreds an einem der vom Taurus herfiihrenden StraCe

Ln'geniiberliegenden Teile der Stadt die Herankunft Balduins als «ex alia parte»

1 »rzeichnet werden kann. Doch diirfen wir in dieser Beziehung nicht auCer acht

lassen, dafi der Anon. den Tankred nicht iiber Tarsus begleitet hat, da er nach

c. XI, 2 mit dem Hauptheere gezogen ist.

49 AIs Begleiter Balduins nennt Alb. III, 6: «Petrus comes de Stade-

ncis, Reinardus comes de Tul civitate, vir magnae industriae, Baldewinus de Burg,

iuvenis praeclarus, coniuncti per amicitiam». tJber die Grofie seines Heeres s,

Anm. 45.

50 Die Societas civitatis ist das Anteilhaben am Besitz der Stadt.

Aiuh nach unserem Anon. hatte Tankred die Stadt noch nicht besetzt, als Bal-

(Inin ebenfalls vor derselben eingetroffen ist. Eine Besetzung derselben durch
(Msteren fand damals iiberhaupt nicht statt, was sowohl Rad. als Alb. bestatigen,

weshalb die Mitteilung Fulchers 337, als habe Tankred bei Ankunft Balduins

Tarsus schon besetzt gehabt, als irrig angesehen werden raufi, was schon v. Sybel
;5t;5 (306) nachgewiesen hat. Wird doch von Alb. III, 9 die Darstellung also

ucgeben, dafi es bei der Unterhandlung Balduins mit den Bewohnern der

.^tadt, nachdem allerdings die Fahne Tankreds schon auf der Citadelle flatterte,

«lic letzteren ganz und gar in ihrer Macht hatten, ob sie sich dem Balduin unter-

wcrfen woUten oder nicht, und thatsachlich auch die Fahne Tankreds wieder
entfernt haben, was ja unmoglich gewesen sein wiirde, wenn die Burg schon
Yon Tankreds Leuten in Besitz genommen gewesen ware. Dagegen mogen immer-
hin einige Leute Tankreds, welche die Fahne desselben in die Citadelle verbracht
liatten, in derselben schon anwesend gewesen sein, vgl. Kugler 52.

51 Denego s. v. a. recuso. Nach Alb. III, 5 habe Tankred vor Ankunft
Balduins durch Unterhandlung mit den Tiirken schon die Zusage der tjbergabe
an ihn bewirkt gehabt, allerdings die Besitznahme selbst sollte erst nach Ankunft
Hoemunds stattfinden, wogegen jedoch die normannischen Feldzeichen von
(len Tiirken «in cacumine magistrae arcis» errichtet werden sollten. Dafi letztere

sriion auf der Burg wehten, berichtet Rad. c. 37. Die von seiten BMduins aus-

gesprochene Bitte, ihm auch einen Anteil zu gestatten, setzt nicht voraus, dafi

Tankred schon rechtlich im zukiinftigen Besitze war und sonach von den Bewoh-
nern die Zusage gehabt, aber lafit es immerhin als moglich erscheinen, dafi in
ilieser Beziehung Unterhandlungen schon gepflogen worden waren, jedenfalls aber
boweist die kategorische Antwort Tankreds, dafi dieser sich und zwar dadurch,
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1097 una arripuerunt ^^. Exierunt denique" habitatores ^^ civitatis sub

« itaque G. —

dafi er die Tlirken in die Stadt ziiruckgeworfen hatte, auch im Rechte glaubte,

die Stadt allein zu besetzen, wenn er auch noch keine ^jestimmten Zusagen von

seiten der Einwohner erlialten hatte. Sodann wirft dieses Verhalten Tankreds
ein deutliches licht darauf, da6 er und Balduin einen gemeinsamen Plan nicht

verfolgt haben konnen, und hat wohl v. Sybel recht, wenn er S. 367 (308) sagt:

«Schon damals war es auf ein normannisches Fiirstentum in jenen Gegenden
abgesehen, und hiebei erschien freihch ein jeder Mitbesitzer als Feind und Be-

eintrachtiger». Dafi dem in der That so war, bezeugt deutlich genug die vom
Anon. VI, 3 angefuhrte, von Alexius dem Boemund angebhch gemachte eidliche

Zusage, dafi letzterem ein groBes Gebiet um Antiochien zufallen solle. Ob wohl

auf Grund dieser angeblichen Zusage Tankred sein Recht zu wahren gesucht hat?

52 Auch nach der im Rec, Hist. occ. III, 632 vervollstandigten Erzahlung

Rad.'s sind die Tiirken bei Nacht entflohen. Tankred horte den Larmen, meinte,

es wtirde ihm ein Hinterhalt gelegt, was aber nicht der Fall war. Am darauf-

folgenden Morgen kamen die aus der Ttirken BotmalSigkeit befreiten Bewohner
der Stadt heraus und gratulierten ihm ob ihrer Befreiung. Aus unserer Stelle,

sowie aus den WW. Abs. 7: «Quiheri tam viriliter pugnavit», erfahren wirnun, dafi

Balduin unzweifelhaft am namlichen Abend des Tages, an welchem
Tankred den Kampf mit den Tiirken gehabt hatte, vor Tarsus ange-
langt ist und es ist demnach auch gewiC, dafi seine Ankunft, sowie die dadurch

eingetretene bedeutende Vermehrung des frankischen Heeres vor der Stadt (s.

Anmerk. 45) die Hauptveranlassung zur Flucht der Tiirken gewesen ist,

worauf ja auch nach Rad. c. 38 Balduin hingewiesen habe, als es sich um die

Besitznahme der Stadt handelte (s. Anm. 59). Die Tiirken erst spater fliehen zu

lassen, nachdem Balduin schon in Tarsus eingezogen war, und denselben einen

meuchlerischen Uberfall zuzuschreiben, bei welchem 300 Normannen aus
Boemunds Heer, welche Tankred gefolgt und vor Tarsus angekommen, aber

von Balduin nicht in die Stadt eingelassen worden waren, ihr Leben verloren,

ist vor allem deshalb unwahrscheinlich, w^eil es undenkbar ist, dafi der Anon. und
Rad., welche doch beide von diesem Vorkommnis Kenntnis gehabt haben mtifiten,

dasselbe sollten unerwahnt gelassen haben. Dazu kommt, dafi dieses von Alb.

ni, 13 erzahlte und von W. Tyr. III, 22 weiter ausgeschmiickte, ebenfalls von

der Chans. d'Ant. III, 21, v. 431, jedoch in anderer Verbindung mitgeteilte Vor-

kommnis des Unwahrscheinlichen soviel hat, dafi wdr, obwohl Kugler p. 54 an

dessen Thatsachlichkeit nicht zweifeln zu dtirfen glaubt, es dennoch zu den

hochst verdachtigen und sagenhaften Stticken zahlen mtissen. Ich erinnere

daran, daC tiberhaupt die Ttirken, nachdem Balduin den Platz in Besitz genom-

men, noch sollen in der Stadt sich aufgehalten haben, da es doch stets Brauch

gewesen, dafi diese Feinde sofort den Platz zu raumen hatten, wenn man nicht

vorgezogen, sie zu morden; sodann dafi die aus Furcht vor den Franken bei der

Nacht fliehenden Ttirken sich noch Zeit genommen haben sollen, die vor dem.

Stadtthore lagernden Normannen zwecklos hinzumorden, da sie ja ganz in der

Stille und unbemerkt zu entkommen suchten und, damit aller Argwohn bei den

Einwohnern schwinde, sogar noch 200 der ihrigen von ihnen in der Stadt zurtick-

gelassen worden sind, endlich dafi die 300 bewaff^neten Normannen (in armis etl

clypeis) so ohne weiteres sich haben hinmorden lassen ohne Widerstand zu leisten

und ohne dafi man von diesem Vorkommnis in der Stadt etwas bemerkt haben!
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illa' noctis obscuritate, clamantes excelsa voce: Currite! invictissimi 1097

Franci, currite^^! quia Turci expergefacti vestro timore^^ omnes pariter

recedunf^^. [7] Orta autem die^^, venerunt maiores civitatis et reddi-

derunt sponte civitatem^^, dicentes illis, qui super hoc litigabant

« ipsa AC [Tud. Hist. b. s.]. — ^ recederunt G; recesserunt ER. —

sollte. DaC irgend ein historischer Hintergrund, auf welchem diese Er^

zahlung beruht, vorhanden, wollen wir damit nicht leugnen, erzahlt doch derselbe

Alb. III, 17, daC Balduin damals «multas civitates cum castelhs apprehendit,

quae in circuitu erant, exterritas a facie exercitus Antiochiam tendentis: quas

itidem Turci diu subiugatas custodientes, nunc formidine concussi fugitivi noctu

relinquebant», so dafi immerhin da oder dort AhnUches sich ereignet liaben mag,

wie denn auch die Chans. d'Ant. a. a. 0. von einem derartigen Vorfall berichtet,

allein anzunehmen, dafi dies unter den Umstanden, wie Alb, es darstellt, geschehen

und um dieser sehr verdachtigen Erzahlung Alberts willen den einfachen und in

der Hauptsache mit Kad. tibereinstimmenden Bericht der Gesten, wonach Tankred

noch vor der Stadt lagerte und Balduin ebenfalls noch nicht in dieselbe einge-

zogen, tiberliaupt die tJbergabe noch nicht erfolgt war, fiir weniger glaubwtirdig

zu halten, vermogen wir um der angegebenen Griinde nicht.

53 Die Griechen und Armenier, vergl. W. Tyr. III, 19. Eine unwahr-

scheinliche und auf unbegrtindeter Vermutung beruhende Nachricht hat Baldr,

100, 25; E. 38, wonach die Einwohner Surianer gewesen seien.

54 Namlich in urbem. Es kann wohl kein anderer Grund die Bewohner
von Tarsus bewogen haben, dafi sie die Franken zum unverztiglichen Einzug in

die Stadt aufgefordert haben, als die Beftirchtung, die Ttirken konnten bald

wieder, und zwar mit groCerer Macht, zuriickkehren , weshalb eine schnelle Be-

setzung 80 notig sei. Ein anderes Verhalten wtirde diese Aufforderung bezweckt

haben, wenn wir nicht «in urbem», sondern «ad fugandum» zu supplieren hatten,

letzterer Ansicht war wenigstens Rob. 43, 55; R. 767, denn er fugt der Auffor-

derung der Einwohner noch hinzu: «Nostri tamen eos persequi voluerunt, quia

nox erat, tempus scilicet ad fugandum minime idoneum».

55 D. i. «durch die Furcht vor euch». Die Lesart «nostro timore», welche
der Verfasser des Cod. F hat, ist falsch, da die Turken thatsachlich nicht aus

Furcht vor den Einwohnern geflohen sind.

56 «Alle insgesamt fliehen.» Durch die Lesart «recedunt» wird die Aufforde-

rung an die Franken, schleunigst in die Stadt zu kommen, erklarlicher gemacht,
da bei etwaiger Folgeleistung nach dem Wunsche der Einwohner die Franken
die eben fliehenden Ttirken vielleicht noch zu Gefangenen machen sollten. —
Nach Alb. III, 12 seien nicht alle, sondern nur 300 Ttirken geflohen, «thesauris

omnibus suis secum et ceteris rebus avectis», 200 seien in der Stadt zuruckge-
lassen worden «ne fugae eorum suspicio aliqua apud Christianos oriretur». Die
Zurtickgelassenen seien alsdann, nachdem man in der Stadt am Morgen nach
ihrer Flucht deren heimttickisches und meuchelmorderisches Verfahren gegentiber

den vor der Stadt lagernden Normannen gehort, von den Franken hingemordet,
resp. enthauptet worden. Vgl. zu Anm. 52.

57 Am Morgen, welcher auf die Nacht folgte, in welcher die
Ttirken geflohen sind.

58 Derselbe Ausdruck c. VIII, 8. Wahrscheinlich haben die Einwohner
jetzt erst die normannischen Feldzeichen auf der Burg aufgepflanzt, von welchen
bei Alb. u. Rad. die Rede ist.
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1097 adinvicem ^^
: Sinite modo! Seniores sinite! quia voliimus et petimus

dominari et regnare super nos illum, qui heri"^^ tam viriliter' jmgnavit

cum Turcis^^. Balduinus' itaque, mirificus comes, altercabatur^ et

« eri B. — b tam viriliter heri A. — " Baldewynus C. — <* altercabat E. —

69 Adinvicem fiir inter se, s. c. II, 7, Anm. 57. — Nach Rad. 38 habe

Balduin vornehmlich den Grund geltend gemacht, dafi nicht durch Tankreds Kampf
mit den Ttirken, sondern durch seine (Balduins) Ankunft die Feinde erschreckt

zur Flucht genotigt worden seien: «Tancredum quidem dimicasse, sed contigisse

pahuam Balduino».

60 S. zu Anm. 52.

61 Nach Alb. III, 8 habe den Bewohnern vornehmlich die Furcht vor

Boemund diesen Wunsch eingegeben: «dicebant enim hoc nonex cordis devotione,

sed ex Boamundi, quam semper habebant, invasionis suspicione». Allein hieriiber

deutet der Bericht des Anon. nichts an, und ist dies auch unwahrscheinlich, denn

was sollten jene Tarsenser viel von Boemund und noch dazu, daC Tankred nur

ein Vasall dieses Boemund war, gewuCt haben ? Aber wenn auch, so lag es doch

offenbar fur sie weit naher, den Sieger iiber die Tiirken, von dessen That sie

ja Augenzeugen waren, einem anderen Anfiihrer vorzuziehen. Dafi nun bei dem
Hinundherstreiten iiber den Besitz der Stadt auch Gottfrieds und Boemunds er-

wahnt und beider Ansehen und Thaten vor den Einwohnern von Tarsus ins

beste Licht zu stellen versucht worden ist, ist nicht unwahrscheinUch, allein wenn
Balduin seinen Bruder schon als «caput et dominus ab omnibus electus et con-

j

stitutus» nennt, und damit etwa gesagt sein soll, dafi das ganze Kreuzheer ihn

zum Fiihrer erwahlt, so ist dies eben eine Erfindung, deren Albert sich schuldig

gemacht hat, denn es ist erwiesen, daC Gottfried damals diese Stellung im Heere ,

nicht eingenommen hat. Diese Lobeserhebung aber, welche Balduin unmoghch
seinem Bruder gespendet haben kann, wiirde die Frage nahe legen, ob nicht die

ganze von Balduin gehaltene Rede eine Erdichtung sei? Auf das Un-

gehorige dieser Erzilhlung bei Alb. III, 9 hat mit Recht schon v. Sybel 368 (308)
'

hingewiesen. Anders allerdings nehmen sich diese Worte aus, wenn man sie in

der Bedeutung nimmt, welche Kugler in seinem Aufsatze: Zur Gesch. Gottfrieds

V. Bouillon in FDG. 26, 303 darinnen findet: «die mihtia totius GalHae, welche

Gottfried zu ihrem Oberhaupt gewahlt, ist nicht das Kreuzheer und auch nicht

der Adel der nordalpinischen Lilnder, sondern die gesamte Ritterschaft des

Deutschen Reiches , d. h. die grofie Masse lothringischer Grafen und Herren und

die kleinere Zahl von schwabischen und anderen deutschen Edelleuten, die damals

das Kreuz genommen hatten — Balduin, voll reichsfiirsthchen Stolzes gegen die

Normannen, die Feinde Deutschlands , weist darauf hin, was diese kleinen siid-

itahenischen Fursten fur geringe Leute seien neben einem Gottfried, einem der

groCen duces des imperiums, einem vom ganzen Heere hochgeelirten und von

der gesamten Reichsritterschaft zu ihrem Oberhaupt erkorenen Herrn». M.

vergl. ebenfalls Kugler S. 53, welcher deshalb die Alberfsche Darstellung der

Handel um Tarsus einem Autor zuspricht, der an diesen Vorkommnissen lebendigen

Anteil genommen und seine Wahrnehmungen nicht iange darauf zu Papier ge-

bracht habe; wogegen neuerdings Kiihn in seinem Aufsatz Zur Kritik Alberts

V. Aachen (Neu. Archiv XH, 547) sich ausgesprochen , und zu dem Resultat ge-

langt ist, dafi gerade dieser Alberfsche Bericht iiber die cihcischen Hilndel aus

den Teilen der Alberfschen Chronik, welche histor. verwendbares Material bieten,

auszuscheiden sei, wogegen Kugler in Analekten zur Kritik Alberts v. Aachen

p. 24 f. seine Ansicht nochmals verteidigt hat.
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litigabat cum Tancredo, dicens: Intremus simul et spoliemus civitatcm: 1097

et qui plus potueriV habere, habeat; et qui poterit'' capere, capiat"^^.

Cui obstans' fortissimus Tancredus' dixit' : Ahsit hoc a me; ego nam-

que Christianos nolo exspoliare^^^ ; homines huius'' civitatis elegerunt me

dominum super se, meque habere' desiderant. [8] Tandem nequivit vir

fortis' Tancredus' diu luctari cum Balduino "", doctissimo" comite,

quia illi magnus" erat exercitus^*; tamen' volens nolensque dimisit

eam et viriliter' recessit cum suo exercitu ^•'^, fueruntque ei statim'

^ poterit B; habere poterit A. — ^ plus poterit ACH. — <= capere capere capiat [sic] C. —
d Om. obstans codd. et R. — « Tancredus fortissimus A. — * at< DEHR. — e Om. ego namque

christianos nolo exspoliare EB,. — ^ illius ER; istius G [Tud.]. — ' habere dominum DER. —
^ fortissimus C. — ' Tancredus om. G. — "^ Baldewyno C. — " doctissimo om. codd. et R. —
" magnus illi ACH. — p et ACH. — i viriliter om. ACH. — •" statimque fuerunt ei AC. —

62 Denselben Antrag von seiten Balduins erwahnt auch Ead. c. 38: «aut

omnia in armati manus fortioris cessura». Robert beriihrt den Streit nur kurz

ohne die Worte Balduins und Tankreds, wie seine Vorlage, wiederzugeben. Treuer

ihren Quellen berichten Baldr. u. Guibert.

63 Diese Worte entsprechen dem Charakter Tankreds. In den-

selben etwa den Ausdruck spaterer Legende und Romantik zu vermuten, ist

ebenso unstatthaft, wie es unhistorisch sein wiirde, wenn man die Boemund'schen

WW. c. IV, 3 unter denselben Gesichtspunkt stellen wollte.

64 S. Anm. 45. Bei den verscliiedenen Grunden, welche Rad. seinen Helden

in Erwagung ziehen liiBt, ob er nachgeben oder sein Recht behaupten soUe, ist

des Grundes, welchen die Gesten sowie auch Alb. III, 10 angeben, mit keiner

Silbe gedacht.

65 Nolens volens = coactus, invitus, s. a. c. XXI, 3. «Er gab sie wnder
Willen auf und zog mit seinem Heere von hinnen, wie es sich einem Manne
geziemt.»

66 Ist das heutige ca. 8 Stunden osthch von Tarsus in der ciUcischen Ebene

am Sarus (heute Saihun) gelegene Adana. Die Fruchtbarkeit jener Gegend um
Adana wird im Altertum sehr gertihmt; so bei Xenoph. Anab, I, 2, 22, wo er-

zahlt wird, dafi dieselbe grofi, schon, bewassert und voU von Baumen aller Art

und Weinstocken sei, viel Sesam, Hirse, Weizen und Gerste hervorbringe — jetzt

ist sie baumlos, ohne Kanale, meist Steppenland, vgl. Kotschy, S. 286 ff.; tibrigens

hat dieselbe auch im M.-A. noch als eine sehr fruchtbare gegolten, was nebst

unserem Anon. auch Rad. c. 38, W. Tyr. III, 20 und Wilbr. de Oldenborg I, c. 20

bestatigen. Alb, III, 10 nennt die Stadt Azara, eine «munita et locuples civitas».

Wilbr., der sie Adene nennt, fand sie von bedeutendem Umfange, jedoch ohne

reiche Einw^ohner, dagegen beherberge sieviele «abhorrendos incantatores(Zauberer),

quod quidam nostrum experimento didicerunt». tJber Stadt und Gegend vgl. m. a.

Idrisi in ZDPV. 8, 142; Paul Lucas, Voyage dans la Grece et TAsie mineure,

Amsterd. 1714, t, II, 265—272; Kinneir, Voyage I, 205; Nic. Maggiore, Adana
citta deir Asia minore, Palermo 1842, und Ritter XIX, B. II, 167—181. Nach Alb.

hatte damals, im Spatsommer 1097, ein Burgunder Namens Welfo diese

Stadt besessen, welcher sich mit seiner Schar vom Hauptheere getrennt und
dieselbe den Tiirken entrissen gehabt haben soll, wobei er sich eine ansehnhche
Beute erworben. Tankred habe die Thore der Stadt verschlossen gefunden und
.erst auf Unterhandlungen hin sei er eingelassen und ihm alle notwendigen
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1097 traditae duae optimae civitates, videlicet Athena^^ et Manustra*^^

et plurima castra^^.

» mamistra CER. —

Nahrungsmittel gewiihrt worden. Dagegen giebt uns der iiber Tankreds Unter-

nehmungen und die ciUe. Verhaltnisse gut unterrichtete Rad. eine ganz andere

Erziihlung. Nach ihm war damals ein gewisser Armenier Ursinus Herr

der Stadt, der, als er von der Ankunft der Normannen in Tarsus gehort, dahin

schickte und Tankred nach Adana einladen lieC. Sein Erscheinen in dieser Stadt

war darum erw^tinscht und w^ar es auch Ursinus, der sich mit Tankred verbiindete,

um gemeinschaftlich mit diesem Mamistras sich zu bemachtigen, das damals noch

in den Hiinden der Ttirken sich befand. Verfehlt ist jedenfalls das Verfahren

Mailly's U, 356, um die Nachricht Alberts iiber Welf nicht aufgeben zu miissen,

den Ursinus zum Herrn von Mamistra zu machen, und unkritisch das Verfahren

anderer, die Nachricht Rad.'s gegeniiber derjenigen Alb.'s unberiicksichtigt zu lassen,

wie vor v. Sybel fast durchgiingig geschehen ist. Wir ziehen die Nachricht Rad.s

derjenigen Alb.'s vor und halten die des letzteren fiir eine entstellte Erziihlung

dessen, was Rad. mitteilte. Wahrscheinlich hat Alb. aus einem «Biir» einen

«Wolf» gemacht, wie ja leicht bei miindlichen Nachrichten derartige Verwechslungen

nichts Unerhortes sind, und da vor kurzem erst die Stadt den Christen in die

Hande gefallen, so wird der Anfiihrer anstatt den Armeniern dem Christenheere

zugezahlt; allerdings die genaue Bezeichnung Welfs als eines Burgunders lieCe

auf genaue Nachricht schliefien, aber man wird sofort wieder stutzig, w^enn man
einige Kapitel spater (c. 33) liest, dafi dieser Welf aus Boulogne gewesen. Durch

diese doppelte und unmotivierte Bezeichnung stellt Albert der Zuverlassigkeit

seiner Erzahlung ein wenig giinstiges Zeugnis aus. Auch nach Kugler 53 u. 60

ist der sogenannte lothringische Chronist hier nicht als Augenzeuge anzusehen,

da derselbe sich ja auf dem Zuge durch Cilicien bei Balduin aufgehalten habe;

es ist deshalb nicht einzusehen, weshalb man die Nachricht Rad.'s, der dem
Tankred personlich so nahe gestanden, dieser Alberfschen Mitteilung zu lieb

aufgeben soll. Kugler S. 55 hiilt es fiir wahrscheinlich , dafi sowohl Welfo wie

Ursinus an der Befreiung Adanas gearbeitet haben und es nur zweifelhaft bleibe,

wem das Hauptverdienst am Erfolge zuzuschreiben sei. — Die WW. statim
traditae sind bei dem Anon. an unserer Stelle in betreflf Adanas nicht strikte

zu fassen , als ob z. B. eine Bedrohving dieser Stadt durch Tankred vor dessen

Einzug in dieselbe stattgefunden. Allerdings der Besetzung Mamistras ging eine

kurze Belagerung voran, woriiber zu vgl. Anm. 67. Die Adanenser aber waren

hocherfreut iiber die Anniiherung der Franken und haben dieselben «cum hymnis
et tympanis» in ihren Mauern willkommen geheifien.

67 Bei Rad. c. 40 Manysta genannt, ist das alte Mopsvestia, jetzt Missis

oder Messisse, ungefahr 7 Stunden Osthch von Adana am Dschihan (Pyramus)

gelegen, Heutzutage ein unbedeutender Ort. «Messis, la Mopsvestia de Strabon»,

schreibt Kinneir a. a. 0. I, 209 «etait autrefois un lieu assez important, mais oei

n'est aujourd'hui qu'un village compos^ de huttes en terres, baties sur un amas de:

sable et de d^combre, restes de rancienne ville.» Im M.-A. aber muB sie eine!

der bedeutendsten Stadte Ciliciens gewesen sein, was aus Anna 1. XI, c. 11 (Par. 340;

Bo. 126); Rad. c. 42 und W. Tyr. HI, 21 ersichtlich. Rad. nennt sie eine «urbs

munita turribus, populi capax, armis referta» und letzterer eine Stadt, ausge-

zeichnet durch ihre Mauern und Tiirme, sowie durch ihre starke Bevolkerung, frucht-j

baren Boden und anmutige Lage; allerdings zur Zeit Wilbr.'s v. Oldenburg (ca.
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1212) war sie nur noch gering bevolkert: «paucos in quodam respectu habens

inhabitatores». Nach Fulch. 428 wurde dieselbe am 13. Nov. 1114 durch ein Erd-

beben zum groI5en Teile zerstort. Aus Rad.'s Bericht geht hervor, dafi Tankred
einen Tag und eine Nacht vor der Stadt gelagert hat, bis sie in seine Hande
gekommen. Wenn aber Alb. und ihm folgend W. Tyr. berichten, daC Tankred

die Stadt bestiirmt, die Thore und eisernen Riegel gesprengt, sie erobert und die

tiirkische Besatzung in einem greuhchen Blutbade erschlagen habe, so stehen

wir nicht an, diese Alberfsche Nachricht aus denselben in der vorig. Anm. ge-

nannten Griinden fiir entstellt anzusehen. Nach dem besser unterrichteten Rad.

sind die Tiirken in der ersten Nacht heimlich entflohen (c. 41 : «ab ipso permuniti

conticinio cesserant, pugnae Tarsensis vice formidata», woraufhin die christlichen

Bewohner (cives), und nicht die tiirkische Besatzung, wie v. Sybel 369 (309) un-

richtig angiebt, sich unter Tankreds Schutz begaben und ihn in ihre Stadt ein-

ziehen lieiJen. Bald nacli Tankreds Besitznahme der Stadt kam auch Balduin

vor Mamistra an. Er lagerte noch diesseits der Pyramus-Briicke (Rad.: «suburbana

metatus castra» ; Alb. III, 15: «in viridario quodam spacioso, quod erat iuxta

urbem») und brachte es durch Unterhandlung mit dem noch grollenden Tankred

dahin, daC ein gegenseitiger Lebensmittel-Austausch zwischen denen in der Stadt

und Balduins Leuten stattfand. Doch nach einigen Tagen (Rad. 41 : «quae dilatio

paucos habuit dies») entstand um dieses Austausches wdllen zwischen den Leuten

Balduins und Tankreds Streit, welcher in hellen Flammen alsbald aufloderte,

W'Odurch auch die beiden Anfiihrer bewogen wurden, gegenseitige Steliung zu

nehmen. Keiner von ihnen aber wollte zuerst angreifen, bis auf Tankreds Seite

Richard de Principatu vorging, worauf ein Handgemenge entstanden und
Richard auf seiten Balduins und andere auf seiten Tankreds zu Gefangenen ge-

macht w'urden. Die Verstandigeren jedoch erkannten alsbald, wie weit man vom
eigentlichen Zwecke abgekommen war, so dafi zum Frieden geschritten wurde.

Alb. weifi nichts von einem friedlichen Verkehr zwischen Balduins und Tankreds

Leuten nacli Ankunft der ersteren vor Mamistra, vielmehr sei Tankred alsbald,

nachdem er von Balduins Ankunft vernommen und von Richard de Principatu

in hohnischer Weise zum Kampf gegen Balduin aufgefordert worden, auch zur

Rache geschritten und habe seine Leute gegen das Balduin'sche Lager entsendet.

Richard de Principatu und Robert de Ansa seien gefangen genommen und «plurimi

equites et pedites de societate Tancredi, alii extincti, alii vulnerati perierunt».

Von Balduins Leuten sei nur Giselbert de Claromonte in Gefangenschaft

geraten. Des andern Tags («crastina die orta», woraus W. Tyr. III, 24 offenbar

gefolgert, dafi der Kampf tags zuvor nur durch die hereinbrechende Nacht vorerst

sein Ende gefunden) habe man Frieden geschlossen. Auch hier ist die Nachricht

Rad.'s derjenigen Alberts vorzuziehen, insoweit beide voneinander abweichen,

wie dies bereits von de Saulcy in seinem Aufsatze iiber Tankred in Bibl. de

Tecole des chartes IV, 516 bemerkt worden ist. W. Tyr. folgt durchaus dem
Alb. und legt sich dessen Angaben nach seiner Weise zurecht ; dafi er aber exakter

in seiner Darstellung ware als seine Quelle, wie Saulcy a. a. O. p. 518 annehmen
zu miissen glaubt, ist unrichtig. Nach Kugler S. 56 widersprechen sich hinsichtlich

der Handel um Mamistra Rad. und Alb. nicht, sondern erganzen einander.

68 Einzelne Namen solcher castra finden sich bei Rad. c. 44 und Alb. HI, 26

angegeben. Zwar sagt ersterer nicht ausdriicklich , daC Tankred die betr. Orte

erobert habe, was ja wahrend der kurzen Zeit seines Durchzuges durch Cilicien

nicht wohl moglich gewesen ware; allein aus dem Zusammenhang seiner Dar-

stellung ist es unzweifelhaft, dafi er dieselben unter seine Botmafiigkeit gebracht

:

«feliciter Cylicia potitus et felicius multo Syria potiturus» ; wenn er sodann die

Orte nennt, welche Tankred in Cilicien durchzogen, so mufi gefolgert w^erden,

Hagenmeyer, Gesta rraucorum. 15
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CAPITULUM XI.

[Maior exercitus Franeorum per Cappadociam et Armeniam imiue ad Antiochiae

vallem proficiscitur. /

1097 [1] JMaior vero exercitus^, scilicet Raimundus", comes de Sancto

^•^ Egidio, et doctissimus Boamundus duxque Godefridus et alii principes'^

a Eaimmundus D ; Eaymundus C. — "^ plures codd. R. —

dafi dieselben auch unter seine Botmafiigkeit gekommen sind. Dagegen berichtet

Alb. III, 26, daC Tankred, nachdem er seine Mannschaft in Mamistra vermehrt
— nach Kad. hat er daselbst einen Teil seiner Mannschaft zurtickgelassen —

,

einzelne Kastelle auf seinem Weiterzuge erobert habe, auch hatten sich aus

Furcht vor ihm Besitzer von Burgen um seine Freundschaft beworben. Genannt

werden: Dommith (Rad. c. 40), wahrscheinHch das heutige Tokhtamisch, einige

Stunden ostlich von Mamistra; Commith (ibid.), das Commi bei W. Tyr. XVIII,

28, und wahrscheinhch das castrum nigrum bei Wilbr.'8 de Oldeuborg (I, 18) oder

dessen Canamella. Ob eines dieser genannten Castelle identisch ist mit den von

Alb. III, 26 verzeichneten : castrum puellarum, quod vulgariter appeUatur de

Baiesses, das heutige am Golf von Alexandrette gelegene Baias; castrum
pastorum; castrum adolescentum, quod dicitur de Bakelers, quae in

montanis Turcorum erant praesidia, ist schwer zu sagen; tiber mutmafiUche Er-

klarung dieser von Albert gebrauchten Namen s. Kugler S. 62. Noch werden

aufgefuhrt Alexandriola, das heutige Alexandrette oder Iscanderum (Rad. c. 44;

Alb. III, 26); oppidulum Guastonis, d. i. de Gastim (Rad. a. a. O. ; Rec,

Hist. occ. III, 639: «prope montem Amanum», cf. TEstoire d'Eracles, Hist. occ.

II, 72. 136. 317; Pauli Codice diplom. I, n» xci p. 96, 419); Sedium, d. i.

Suweidijeh (Rad. ibid. und unten c. XVIII, 2, Anm. 11); endlich Artasia (ibid.),

jetzt Artah oder Ertesi, wo Balduin vor Tankred angelangt, aber in dieser Stadt

von den von Antiochien herangezogenen Tiirken eingeschlossen worden war.

Nach des letzteren Ankunft vor derselben wurden mit dessen Hilfe die Tiirken,

allerdings nach angestrengtestem Kampfe, wieder zum Rtickzug genotigt und ver-

trieben, woriiber Naheres Rad. c. 45 u. 47 mitteilt; vgl. a. v. Sybel 370 (310).

tJber die verhaltnismafiig sehr groBe Zahl der Kastelle in Cilicien — soll es

doch im V. Jahrh. nach Moses von Khoren Geographie (Oeuvres completes p. 603,

ed. Vened. 1843) 365 Stadte und Burgen daselbst gegeben haben — vgl. Dulaurier,

Rec, Doc arm^n. I, XX: Michael der Syrer zahlt im XII. Jahrh. deren 72 und
Sempad im XIII. Jahrh. 49 ersten Ranges. tJbrigens hatten die Franken im
Sommer 1098 laut dev Nachricht Stephans in Epist. II, Rec 889 nicht weniger als

165 Stadte und Kastelle in jener Gegend im Besitze.

1 Der Anon. kehrt in der Erzahlung zum Hauptheere zuriick und beschreibt

in diesem Kapitel am ausfiihrlichsten von allen Augenzeugen den Zug vonErgle
bis nach Antiochien, welchen er selbst mitgemacht hat.

2 Da der Anon. auch sonst noch einigemal neben dem sehr haufig ge-

brauchten seniores die Bezeichnung principes fiir die Anfiihrer des Heeres

anwendet, so ziehen wir hier diese Lesart, welche nur bei Bong. und Tud. sich

findet, derjenigen der Codd. vor. Principes sind die unbedingt ersten, die keinen

Hoheren iiber sich haben und beim ersten Kreuzzug in koordinierter Stellung

die Fiihrer ihrer Volksstamme waren, man vgl. a. KOpke S. 111. Unter diesen
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in Hermeniorum' intraverunt terram^, sitientes atque aestuantes'^ 1097

Turcorum sanguinem. Tandem pervenerunt ad quoddam castrum^,

quod tam forte erat, ut nihir ei possent" facere. Erat autem ibi homo

quidam, nomine Simeon'^, qui in illa ortus fuit' regione, quique

" Ermeniorum D; Hemeniorum D. — •> nichilB. — " jwssent gi H. — '^ Symeon BCDHG. —
fuerat ACDEHR. —

anderen Fiirsten, welche der Anon. nicht naraenthch anfiihrt, meint er vor-

nehmhch: Hugo den Grofien, Bischof Ademar, die beiden Koberte und Stephan

V. Blois. Mit dem Hauptheer ist ohne Zweifel auch Peter d. Erem. gezogen.

3 Zu Armenien rechnet, wie es scheint, der Anon. auch den stidlichen

Teil Kappadociens, welches allerdings weder im Altertum zu Klein- oder Grofi-

armenien gehort hat, noch auch im Mittelalter demselben zugeteilt war; cf. Con-

stant. Porphyrogenitus de Provinciis regni Byzant. H, 42 und ebenda Leonis sa-

pientis (a. 886— 907) Index ecclesiarum, throno Constantinopol. parentium p. 45.

Es miifite denn sein, dafi er die Gegend, durch welche zunilchst das Kreuzheer

20g, noch zu Armenien gerechnet und dasselbe von da nach Kappadocien ziehen

laJBt, was aber ein Irrtum wiire, da der Zug von Ergle nach Nordosten bis Cae-

sarea Cappadociae nicht durch Armenien bewerkstelhgt worden ist, und die ganze

Gegend nordwesthch von den Auslaufern des Taurus, durch welche das Heer
gezogen ist, ehemals das siidHche Kappadocien gebildet hat. Vergl. Kieperts

Generalkarte v. Kleinasien.

4 Aestuare s. v. a. vehementer desiderare.

5 Da das Heer in der Richtung gen Caesarea Cappad. weiterzog (s. Anm. 8),

80 kann dies castrum nur zwischen Ergle und Caesarea gelegen haben; welches

es aber gewesen, kann nicht mehr bestimmt werden, auch nicht durch die Notiz

des Nichtaugenzeugen Baldr., welcher 100, 40; R. 38 erwiihnt, dafi in der Nahe
dieses sehr starken Kastells eine Stadt mit Namen Alfia gelegen, noch durch die

Angabe Roger's de Wendover II, 90, dafi dieselbe Azena geheiCen. Denn eine

Stadt oder Stadte dieses Namens in jener Gegend kennt man nicht, dagegen ist

€s wahrscheinlich, dafi Baldr., da er in seiner Vorlage im Verlauf der Erzahlung

den Namen eines Ritters «de Alfia» gelesen, dessen Namen mit dem Namen der

Stadt konfundiert habe, vgl. Lappenberg, Gesch. v. England II, 221 und v. Sybel

371 (311). Die Angaben des Editors Tudebods und der Gesta im Rec, Hist.

occ. in, 32 n. 131, als habe auch Rob. mon. diese Bezeichnung, ist ein Irrtum.

Vielleicht ist dies castrum des Anon. entweder Kilisse Hissar (TempelschloB),

d. i. das alte Tyana, oder auch, und dies scheint mir wahrscheinlicher zu sein,

Develu Karahissar (Kamelschwarzburg), welches letztere Kinneir am 29. Okt.

1813 und Tschihatschefl" am 11. Juni 1848 passiert haben. Vgl. Kinneir, Voyage

p. 174 u. 180 ff".; Tschihatscheff, Reisen pp. 9 u. 20 nebst der dort befindlichen

Kieperfschen Karte, ebenfalls die Anm. 3 genannte Kieperfsche Generalkarte

von Kleinasien.

6 Dieser Simeon wird auBer von den Kopisten der Gesten, sowie von
Roger de Wendover II, 90 und Matth. Paris ad 1097 sonst nirgends mehr ge-

nannt; er gehorte ohne Zweifel zu jenen kleineren armenischen Fiirsten, von
denen u. a. auch bei Petermann, Beitr. S. 106 ff. die Rede ist. Gegeniiber der
Angabe des Anon., dafi Simeon in jener Gegend geboren, ist diejenige Rogers
de Wendov. a. a. 0. und des Matth. Paris ad 1097, wonach er zu den Leuten
Roberts des Normannen gehort, falsch.

15*
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1097 hanc petiit terram^, quo" eam de manibus defenderet" inimicorum

Turcorum, cui sponte illi' dederunt terram, quique remansit" ibi cum
sua gente. [2] Nos denique exeuntes' inde pervenimus feliciter usque

'

Caesaream^ Cappadociae, a Cappadocia''^ autem egressi venimus ad

2 qui C. — "^ defenderet de manibus ACDEHR. — ° illi sponte B. — «^ sponte tradiderunt

illam remansitque ACH. — * exieuntes B. — ' usque ad codd. R. — « capadocie; a capadotia B. —

7 Diese Worte besagen nicht bestimmt, dafi Simeon die dortige Gegend
von den Kreuzfahrern sich erbeten habe, wie Rob. 44, 10; R. 768 («postulavit a

cunctis principibus») und Guib. 497, 50; R. 167 («qui a proceribus nostiis domi-

nium huius regionis expetiit») wohl zur Erklarung des «petiit» hinzusetzen, sondern

nur, dafi Simeon damals, als die Franken in jene Gegend kamen, im Begriffe

stand, sich jener Herrschaft zu bemachtigen; petiit d. i. er hat zu erlangen ge-

sucht. Die Franken haben ihm aus freien Stiicken die HeiTschaft iibertragen,

wohl ohne von ihm vorher darum angegangen worden zu sein. Allerdings die

namlichen AVorte gebraucht der Anon. auch in Abs. 2 mit der ausdriicklichen

Bemerkung, daC Petrus de Alpibus jene «pulcherrima urbs ab omnibus seniori-

bus» sich erbeten habe, woher wohl auch die genannten Kopisten der Gesten

die obige Deutung unserer Stelle entnommen haben; doch ware dies auch in

betreff Simeons der Fall gewesen, so wiirde es vom Anon. auch ausdrucklich

hervorgehoben worden sein. — Die terra ist die Gegend zwischen Ergle
und Caesarea Cappadociae.

8 Das ungefiihr 40 Stunden nordostlich von Eregli, am Argaeus mons ge-

legene heutige Kaisarie, das alte Mazaca, die Hauptstadt Kappadociens und
ehemalige Residenz der kappad. Konige. Nach Michael Attal. ed. Bonn. p, 93

wurde sie unter Michael VII. Dukas von den Ttirken im Jahre 1067 erobert und
ausgepliindert, vgl. Tabula S. Basilii im Rec, Hist. occ. V, 295. Baldr. 100, 43;

R. 39 bemerkt, dafi sie zur Zeit des ersten Kreuzz. «ad solum diruta erat». Ander-

weitige Angaben iiber ihr Aussehen aus damaliger Zeit kenne ich nicht. Man
vgl. tiber sie die Reisebeschreibungen, deren Verfasser die Stadt selbst besucht,

wie Kinneir, Voyage 158 ff.; Dr. H, Barth, Reise von Trapezunt durch die nordl.

Halfte Kleinasiens nach Skutari im Herbst 1858 in Petermanns Erganzungsheft

1860, p. 56 ff. Barth schreibt u, a. iiber sie: «Wirklich erschien uns die ganze

Stadt wie ein einziger Haufen Kot und Schmutz»; auch Tschihatscheff S. 13 u. 33,

der am 15. Sept. 1848 und am 30. Juni 1849 daselbst sich aufgehalten hat; und

dessen Erinnerungen aus dem Orient in der Deutschen Revue, 9. Jahrg. III. Bd.,

S. 348. Die Beweisfiihrung P. Paris in La Chans. d'Ant. I, 183, dafi das vom
Anon. genannte Caesarea nicht Caesarea Cappad., sondern das Caesarea ad Ana-

zarbum in Cilicien sei, ist eine willkiirliche Annahme. Nach ihm wiire das

Hauptheer denselben Weg nach Tarsus gezogen, welchen Tankred eingeschlagen.

Allein ware dem so, so wtirde der Anon. seinen Lesern hieriiber AufschluB ge-

geben haben, der vielmehr bestimmt angiebt, daB das Hauptheer einen anderen

Weg gezogen ist. Offenbar hatte dasselbe die Absicht, die nach NO hin fliehen-

den Tiirken weiter zu verfolgen und Armenien von denselben zu siiubern, dessen

Bundesgenossenschaft von seiten der christlichen Einwohner ihnen sicher war,

aber auch einen bequemeren Weg zu ziehen als den gefiihrlicheren durch die

Piisse des stidlichen Taurus. Anzunehmen, dafi der Anon. sich geirrt (Le Pre-

vost III, 515), dazu sind wir nicht berechtigt, zudem da seine tibrigen Angaben
iiber den Zug des Heeres von Ergle nach Antiochien sonst zu verschiedenen
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quamdam' civitatem pulcherrimam et nimis uberrimam "^ ^^, quam 1097

paululum" ante nostrum adventum obsederant Turci per III hebdo-

madas', sed non superaverant^^ ; mox' illuc' advenientibus nobis,

continuo^ tradidit se in manu nostra cum magna laetitia'. Hanc

igitur petiit quidam miles, cui nomen Petrus de Alpibus^^, ab omnibus

» quandam H. — >> uherem A. — <> paulo ACH. — ^ ebdomadas BC. — « mox vero AC. —
illic C. — e etiam continuo C. — *" leticia B. —

ungerechtfertigten Hypothesen Veranlassung geben wiirden und er sich dann auch

in den tibrigen Namen wie Coxon, Marasch geirrt haben miiCte.

t9 Siehe zu Anm. 3.

10 Baldr. 100, 45; R. 39 und nach ihm Ord. Vit. ed. le Prevost III, 515

nennen diese Stadt Plastencia; nach Ritter XIX, 269 soll es die alte Comana
Cappadociae sein; doch diirfte diese Annahme dem Zweifel unterliegen, indem

der Ort, wo diese Stadt im Altertum gestanden, jetzt nur noch ein Ruinenplatz

ist, allerdings mit prachtiger Vegetation erfiillt, aber wohl im M.-A. schon unbe-

wohnt gewesen sein soll. Tschihatscheflf hat sie, als der erste europ. Reisende,

am 15. Juli 1849 im Saran-Sou-Thal wieder entdeckt, s. Petermann, Erganz.-Heft 20,

S. 34. Wahrscheinhcher diirfte darunter das heutige Hadschin gemeint sein,

wie ich schon im Hieros. Ekk. p. 145 angenommen habe, w^elches Tschihatscheff

am 13. Juh 1849 von ferne gesehen und am 30. Juli 1858 nach Gueuksou reisend

.auch betreten hat; Petermann, ebenda S. 34 u. 58. Diese Stadt zahlt 1500 Hauser,

wovon nur 30 den Tiirken gehoren, die iibrigen aber von Armeniern bewohnt
•sind. Sie hegt an einem Abhange des am Nordost sich erhebenden nackten

Gebirges. Innerhalb 4 Tagen liat Tschihatscheff von Kaisarie aus die Tour zuriick-

gelegt, die Weglilnge betriigt im ganzen 27 Stunden. Doch diirfte ebensowohl

auch auf Saris gesclilossen werden, welche Stad tim nordhchen Saran-Sou-Thal

und an der Strafie von Kaisarie nach Marasch gelegen ist. In diesem Falle wiirde

das Kreuzheer von Saris aus siidhch dem Saran-Sou entlang nach Gueuksou
^ezogen sein. Welche aber auch die vom Anon. genannte «pulcherrima et nimis

uberrima» Stadt sein mag — sie ist wohl identisch mit jenem von Steph. in

Epist. II, R. 888 erwahnten «quoddam firmissimum castrum in alta rupe situm»,

in welches der Tiirkenfiirst Assan beim Anriicken der Franken geflohen ist.

V. Sybel 549 (465) ist im Zweifel, ob er Ergle oder einen Ort in Kappadocien
dafiir halten soll, doch leiten die Gesten durcli Xennung des Petrus de Alpibus,

dem die Stadt iiberlaesen W'0rden, welcher identisch ist mit dem «unus ex nostris

principibus» bei Stephan, auf die richtige Spur.

11 Ob die belagernden Tiirken Fliichthnge aus der verlorenen Schlacht

bei Dorylaum waren, ist w^ahrscheinhch, jedoch nicht sicher zu erweisen, da nir-

gends angegeben, daC Assan mit seinen Leuten im Heere Sohmans gewesen. Die

Belagerung der Stadt hat zweifelsohne bis in den Monat Oktober 1097 gewahrt,

da dieselbe nur ganz kurze Zeit (paululum) vor Ankunft des Kreuzheeres aufge-

lioben worden, dieses aber wahrscheinhch in der zweiten Woche des Oktober dort

angelangt ist. Vgl. c. X, Anm. 34 u. 36.

12 IMe Handschrr. der Gest., Roberts und Guib.'s haben de Alpibus, Tud. 32

aber «de Aliphi», «de Ahph» und «Aluph», Baldr. 100, 49; R. 38 «Alphia» und
Ord. (ed. Le Prev.) III, 515 «Alfia». Die Lesart der Gesten verdient den Vorzug.

Le Prevost a. a. 0. und ihm folgend Peyre I, 382 vermuten, daC damit Pierre

<i'Aulphs, ein provenc^ahscher Edelmann, bezeichnet sei, der anfangs im Dienste
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1097 senioribus, quatinus' eam defenderet in fidelitate' Dei et' Sancti

c» Sepulcri et seniorum atque imperatoris ^^, cui cum nimio' amore^*

Oct. 7.gratis concesserunt eam\ Sequenti nocte^^ audivit Boamundus ^^^

quod Turci, qui fuerant in obsessione' civitatis% frequenter praece-

derent nos'^^. Extemplo' praeparavit se solummodo cum" militibus^^,

quatinus illos undique expugnaret; sed illos' invenire non potuit.

[3] Deinde venimus ad quamdam urbem nomine Coxon^^, in qua

« ut C. — *> fldelitatem AH. — <= Om. Dei et ACH. — <^ nimio cum A. — « eam concesserunt
ACH. — * obsidione ADER. — e eiusdem civitatis A; eiusdem civitatem C. — ^ eos A. — ' moz-
que ACH; mox BDER. — ^ cum suis ACH. — ' eos AC. —

Robert Guiscards gestanden, alsdann in griechische Dienste getreten sei. OfFenbar
aber hat Ord. angenommen, dafi dieser Ritter aus der von ihm wohl irrtiimlich

genannten kappadocischen Stadt Alfia herstamme, bezw. aus dem Vor-

kommen dieses Namens an unserer Stelle gefolgert, dafi es eine Stadt gleichen

Namens in Kappadocien gegeben. Allein es steht fiir uns aulJer Zweifel, dafi

dieser Petrus de Alpibus identisch ist mit dem von Steph. a. a. 0. ge-

nannten unus ex nostris principibus, welchem «Plastentia» libergeben wor-
den ist, ebenfalls identisch mit dem von Anna 1. XI, ed. P. 324; R. 59; Bo. 96

genannten Petrus Alipha, den diese zu den Stricklaufern zahlt, welche bei

Philomenium mit Alexius zusammengetroffen sind (s. c. XXVII, 2, Anm. 9). Er
soU nach Rec, Hist. grecs II, 49 am Hofe des Alexius eine hervorragende Stelle

eingenommen, unter demselben gegen Boem. gekampft haben und der Stamm-
vater der von griech. Autoren ofter genannten Petraliphen gewesen sein. Sein

Name wird sonst von den Abendlandern wahrend des Kreuzzuges nicht mehr
erwahnt. Auch aus der Bezeichnung «miles» ist zu folgern, dafi er ein friinkischer

Kreuzfahrer gewesen.

13 Wenn die Hist. b. sacr. c. 32 und Rob. 44, 20; R. 769 das Wort «impe-

ratoris» weglassen, so ist dies der Vorlage gegeniiber ein willkiirhches Verfahren.

Ohne Zweifel berichten der Anon. und Tud. Richtiges und ist ihre Nachricht ein

Beweis dafiir, dafi man den dem Kaiser gegebenen Verpflichtungen nachzukom-
men gesucht habe.

14 Nimius amor, d. i. sehr groBe Geneigtheit. Guib. 168 A sagt erlau-

ternd: «Cum nimio affectu uti fidehtas interpellantis emerebatur»; Rob. a. a. 0.:

«Impetravit eam celerrime ab omnibus principibus».

15 In der Nacht, welche auf den Tag folgte, an welchem die Stadt sich

den Franken ergab, und diese sie unter den Schutz Peters de Alp. gestellt, —
ca. 7. Oktober 1097.

16 Nach Rob. a. a. 0. habe ein «delator nugarum» dem Boemund diese Nach-
riclit iiberbracht, was eine willkiirhche Behauptung ist.

17 Ebenfalls auf Willkiir beruht die Annahme Rob.'s, dafi diese Tiirkenab-

teilung 20000 Mann stark gewesen.

18 Eine falsche Entzifferung der Vorlage ist die Angabe der Hist. b. sacr.

c. 32: «cum mille equitibus».

19 Baldr. lafit den Namen dieser Stadt weg. Rob. schreibt Coxor (var.

Choxor, Chozor, Chosor), P. Paris macht daraus irrtiimlich Cyrrhus in Cyrrhes-
tica. Zweifelsohne ist es das heut. Gueuksun, das Cocussus des Alter-

!

tums, bekannt als der Verbannungsort des Chrysosthomus, am GueuksunfluC in
j
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erat maxima ubertas^^ omnium bonorum, quae nobis erant necessaria. 1097

Christiani igitur, videlicet alumni'^^urbis illius, reddiderunt se'' statim; ^**

nosque fuimus ibi optime per III dies ^^, et illic maxime sunt recuperati

nostri'^^. [4] Audiens itaque'' Raimundus', comes de Sancto Egidio\

quod Turci, qui erant' in custodia Antiochiae, discessissent ^*, in suo

invenit' consilio, quod mitteret illuc' aHquos ex suis militibus, qui R. 132

eam diligenter custodirent^^. Tandem' elegit' illos, quos legare vole-

" alumpni C. — "^ sese D. — <= nostrorum multi DEHR. — <* autem ACH; igitur ER. —
^ Raimmundus D; ramundus B; Raymundus C. — ' Om. de S. Egidio ABCDH. — « fuerant AH. —
« invenit in suo ACH. — ' illic C. — ^ Et ACH; Tamen D. — ' elegerunt E. —

einer fruchtbaren Ebene auf einem isolierten Hiigel gelegen. Tschihatscheff er-

reichte dasselbe am 2. Aug. 1853 auf seiner Route nach Albistan und Siwas. Vgl.

Petermann, Erganzungsheft 20, S. 58; Ritter XIX, II, 33 ff. Im Juh 1836 hat

Texier diesen Ort besucht, welcher aus ca. 200—300 von Tiirken bewohnten

elenden Erd- und Schilfhutten bestanden und einen hochst armHchen Eindruck

machte, vgl. Texier, Fragment de Voyage de Tarse a Trebisonde in Revue Fran-

(?aise t. VI. (1838), S. 336-338.

20 Derselbe Ausdr. c. VII, 3; XXXIV, 8 und XXXV, 3.

21 Namhch habitatores. Die Hist. b. sacr. hat ihr Original also entziffert:

«Christianos igitur videntes alumni confestim dederunt se» etc.

22 Der Marsch des Heeres von Caesarea an ist vermutlich so

rasch wie nur moglich bewerkstelligt worden, weshalb w^ohl auch der

dreitagige Aufenthalt in Cocossus besonders hervorgehoben ist. Hier konnten
sie von den Strapazen sich erholen, wahrend dies auf dem bisherigen Marsche
nieht moglich gewesen.

23 Recuperari ist: ammissas vires reparare, refici.

24 Diese jSachricht erwies sich nachher als unrichtig; s. Anm. 33.

Ob man Raimund absichthch getauscht, ist unwahrscheinhch , denn Yagi Sian

war aherdings, als die Franken schon in Belana (Beilan) nordhch von Antiochien

eingeriickt waren, noch nicht wieder von seinem Feldzuge gegen Ridhwan von
Aleppo zuriickgekehrt, vgl. Kamal ad-din bei Rohricht I, 218 f., und v. Sybel

371 (311), hat aber ohne Zweifel gegen Mitte Oktobers die Stadt wieder erreicht.

Selbstverstandhch ist es, daC auch wahrend der Abwesenheit Yagi Sians von
Antiochien diese Stadt von einer Besatzung nicht vohig entblofit gewesen sein

kann. Die Hist. b. sacri laCt die Abs. 4 u. 5 weg. DaB auch Raim. Rec. 241

hieriiber nichts erwiihnt, wird dadurch erklarhch, dafi er eine Unternehmung, in

welcher von seiten seines Grafen ein Erfolg nicht erzielt worden, heber mit Still-

schweigen iibergehen wohte. Weil Raim. diese Erziihlung nicht verzeichnet, des-

halb hat auch die Hmt. b. sacri dieseibe weggelassen.

25 Die WW. in suo consilio bezeugen, dafi Raimund auf eigene Verant-

wortung hin und im eigenen Interesse diese Absendung angeordnet, — ein Be-
weis, wie damals schon ebenso wie spiiter die einzelnen Anfiihrer
je nach Gutdiinken ihre Plitne selbstandig verfolgt haben. Man er-

sieht aber auch hieraus, wie vertrauensselig die Heerfiihrer damals in betreff der

Besitznahme Antiochiens gewesen sind, bezw. wie gering man sich den Wider-
stand dieser Stadt gedacht hat. Gewifi trug hierzu das seit dem Kampfe bei

Doryliium iiberah bemerkbare Zuriickweichen der Tiirken und fast ungehinderte
Vordringen der Kreuzfahrer durch Kleinasien das meiste bei.
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1097 bat", videlicet Petmm de Castellione^^ vicecomitem, Willelmum' de
^^*- Monte Pislerio^^, Petmm de Roasa^^, Petmm' Raimundum" de PuF^,

cum D militibus^^. Venemnt itaque' in vallem prope Antiochiam

ad quoddam castmm Publicanomm^^; illicque audiemnt Turcos esse

* voluit DGR. — '' Guillelmum ER; Wilhelmum G. — " Om. Pelrum A. — "* Raimmundam
DE; Raymundum C; ramundum B; Reimundum G. — « ilaque hi H; itaque hii 0. —

26 Petrus de Castellione, nach Tud. cod. D: Castullone, nach der Hist.

b. sacr.: de Stillone, hat seinen Namen wohl nicht von dem Stildtchen CastigHone

ini Toskanischen , sondern als ein zum Raimund'schen Heere gehoriger Kitter

entweder von Castillon im Dep. Gironde am DordognefluB , ostlich von Bordeaux,

oder von einem der vielen in Frankreich sich findenden Orte unter dem Namen
Chatillon, somit vielleicht ein Ahne derer von Chatillon sur Marne. Er war

Vicegraf und ein hervorragender Ritter im Gefolge der Grafen v. Toulouse, wie

denn auch Baldr. 101; R. 39 D ihn sowie alle hier genannten als «consulares viri»,

«disciplinae miHtaris non ignari» bezeichnet. Er war nach Tud. 50. 98 und
der Hist. b. sacri c. 55. 96 bei der Besetzung von Machumaria in Antiochien,

sowie bei dem auf dem Zug nach Jerusalem in der Nahe von TripoHs stattgehabten

Kampfe mit den Sarazenen beteiHgt, vgl. XXXIV, Anm. 54. Ein Raim. de

CasteHo wird am Schlusse des Briefes Anselms bei Riant, Invent. 165 u. 223,

als Teilnehmer am ersten Kreuzzuge genannt.

27 Wilhelm V., Sohn der Ermengard, Herr vonMontpeHier, vgl. Hist.

de Langued. II, Urk. 303. 313. 315, wird ebenfaHs von Tudeb. 50 als Verteidiger

Machumarias in Antiochien genannt und vom x\non. noch unten c. XXXIIl, 3

als hervorragender Verteidiger und Kampfer auf einem Belagerungsturm vor

Marra. Alb. II, 23 verzeichnet seinen Xamen unter den hervorragenden Belagerern

Niceas und zalilt ihn vornehmHch zu den «viris imperterritis». Auch soH er nach

Alb. \^II, 1 im J. 1099 bei der Belagerung von Arsuf unter Gottfried mitgekilmpft

haben.

28 Xach Le Prevost III, 516 vielleicht Pierre de Roaix (Vaucluse). Lber

ihn berichtet der Anon. Weiteres in Abs. 5.

29 Von Raim. 254 Petr. Raim. de Alto PuHo (d'Haut Poul), von der

Hist. b. sacri c. 55 de PoHo, von Tud. 50 wohl irrttimHch d'Alboz genannt, ge-

horte ebenfaHs zur Abteilung Raim.'s, welche Machumaria bewachte; ist bei der

Auflfindung der h. Lanze beteiHgt, vgl. Raim. 254, und fangt vor Antiochien einen

feindHchen Emir, woriiber uns die Hist. b. sacri c. 44 aHein einen seHjstandigen

und ausfiihrHchen Bericht giebt. Er starb nach der Einnahme Antiochiens und

Hegt daselbst vor der Pforte zur St.-Peterskirche begraben.

30 Baldr. 101; R. 39 laiSt die bestimmte Zahl weg und setzt dafiir «muUis».

Tud. 33 nennt auch noch einen vicecomes ALarius, von welchem Le Prevost

III, 516 irrtiimlich sagt, dafi er dem Grafen Raimund eine mit Ttirkennasen und

-Hppen gespickte Lanze iibersendet habe, welche That nicht dieser, sondern nach

Tud. a. a. O. Petrus de Roasa ausgefiihrt hat. S. a. Anm. 36.

31 Die Publicani sind identisch mit Pauliciani, den «PopeHcanis»

Vilharduins , den «Populicanis» der SchriftsteHer des Mittelalters , vgl. Ducange,

Glossarium ad voc. Eine manichiiische Sekte, welche hauptsilcHHch in Ar-

menien sich ausgebreitet hatte, deren GHeder durch Glaubensbedriickung von

seiten der Griechen, bes. zur Zeit Leos des Armeniers mit den Sarazenen sich

verbanden und Feinde der Griechen wurden. Ihre Plauptsitze in Armenien waren
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in civitate'^^, eamque' fortiter defendere' praeparabant'^^. [5] Petrus 1097

de Roasa divisit se ibi' ab aliis^'^, et proxima' nocte transivit prope ^ ^^**

Antiochiam, intravitque vallem de Rugia^^ et invenit Turcos et

a civitatem B. — ^ Om. que ACH. — " Om. defendere A. — "^ properabant DER; preparatos

ACH. — ^ Om. ibi H. — ' prima H. — s ante ACH; om. prope E. —

Argeum, Amara und Thephrica, letzteres eine Grenzfestung, von wo aus sie das

griechische Reich bedrohten. Daher ist es auch erklarlich, dafi der Anon. und
dessen Kopisten, auch Alb. dieselben beinahe immer als mit den Arabern, Persern

und Tiirken verbunden nennen. Vgl. c. XX, 3. Ein Teil derselben war auch

nach dem europiiischen Griechenland , in die Nahe von PhiUppopolis und dem
nordliclien Hiimus libergesiedelt , wo sie die Grenzen des griechischen Reiches

gegen die Skythen verteidigen soUten und sich zum Teil in den Sold des Kaisers

begaben, woriiber wir Nilheres bei Anna 1. XIV, 8, ed. P. 451; Bo. II, 297 erfahren.

Man vgl. a. iiber sie Photius adversus recentiores Manichaeos in Wolfii Anecdot.

graec. t. I u. II, Hamb, 1721; Petrus Siculus 'loxopia Tispl xfjc v.svfjC; v.al p.aTa'.a(;

alplaswi; xtov Mav.ya-ltuv, xcov y.al llauXtv.iavuiv XiYOfxsvtov, ed. Paderus, Ingolst. 1604,

u. hrsg; V. Gieseler, Gotting. 1846; Schmid, Hist. Paulicianorum orient. Kopenh.

1826; Le Prevost zu Ord. \^it. t. III, 535. — Welchen Namen dieses Kastell

gefiihrt, ist nicht mehr naclizuweisen. GemalS Abs. 5 lag es ohngefahr einen

Tagmarscli nordlich von Rugia. Dafi die Franken sicli dasselbe unterworfen, ist

walirscheinlich , aber nicht gewifi, wenn auch Rob. 44, 40; R. 770 dies fiir be-

stimmt angenommen hat und Giinther im Solymarius (AOL. I, 555) v. 22 alle

Bewohner desselben durch die Kreuzfahrer umbringen laCt.

32 Niimlich in Antiochien.

33 Das Subj. von praeparabant ist Turci, nicht Franci. Als die letzteren

in die Niihe jenes Kastells Ivamen, liorten sie, daC die Tiirken noch in Antiochien

eeien und sicli beeilten, die Stadt in Verteidigungszustand zu setzen.

34 Nicht vom Hauptheere, sondern von den in Abs. 4 genannten, von Rai-

mund zur Beobachtung Antiochiens vorausgesendeten Rittern.

35 Dieses Tlial ist zu unterscheiden von dem im vorigen Abs. genannten
«vallis prope Antiochiam». Soviel ist gewaC, daC es ostlicli von Antiochien liegt

und mit dem Orontestlial vor dessen letzter Westwendung parallel hinzieht. Berg-

gren, Guide Franc. arabe vulgaire de voyage p. 453 f. vergleicht es mit der

Coelesyria. Maundrell sagt in Journ. from Aleppo, Oxford 1740 p. 3, «es habe
nur eine Stunde Breite und sei zu beiden Seiten mit Felsreihen begrenzt. Er
zog 4 Stunden lang durcli dieses Tlial und kam hier zu dem groCen See er Rudscli

(Rooge), an dem er mit seinen Lasttieren nur schwer voriiberkommen konnte,

da diese fast im Sclilamm versanken. Von diesem See kam Maundrell in 1 Stunde
nach Teneree. Von da, sagt er, geht der Weg weiter iiber Berge an der West-
seite des er Rudsch hin ; wir brauchten 1 Stunde, sie zu besteigen, traten dann in

ein anderes Thal (das des Orontes), das mit dem er Rudsch parallel zieht», Ritter

17, 1097. Dasselbe ist auch auf der neuesten Kieperfschen Generalkarte, noch
ausfiihrlicher auf der Karte Kieperts bei Sachau mit dem See als erRudj ver-

zeichnet. Rugia ist identisch mit dem c. XXXIII, 1 genannten Orte gleichen

Namens, dem heutigen Riha. So schreibt auch Le Prevost III, 517, Poujoulat

folgend: «lemplacement de la ville et du chateau de Rugia serait occupe aujourd'hui

par le village de Riha, la troisieme halte de Titineraire de Ladakie a Halep».

Dieses Riha liegt jedoch nicht im Thul selbst, sondern auf der nordlichen Ab-
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1097 Saracenos, et praeliatus est cum eis et occidit multos ex eis, et alios

^^'^- persecutus est valde^*''. Videntes hoc Hermenii', habitatores terrae

illius, illum' fortiter superasse paganos, continuo reddiderunt se^^

Ipse vero statim coepit Rusam"^^ civitatem et plurima castra''^.

[6] Nos autem, qui remansimus *^, exeuntes" inde intravimus in

» Ermenii C. — *> illum scilieet ACDEHR. — <> rurmm B; om. rusam G. — «^ euntes DER. —

dachung des Dschebel Elbara, welche sich gegen die Ebene von Idhb senkt, die

sich gegen Norden und Nordosten ausdehnt. Eine andere stidostlich von Riha,

auch auf einem Hochpiateau gelegene, heute jedoch unbewohnte, aber dem Auge
ein ausgedehntes imposantes Ruinenfeld darbietende Stadt heifit Ruweha; ein

breites und angebautes Thal zieht sich westhcii von Siiden nach Norden an dem
Bergriicken hin, auf welchem letzterer Ort gelegen, welches jedoch darum nicht

als das vom Anon. genannte Thal, bezw. Stadt, angesehen werden kann, weil es

zu nahe bei Marra hegt, als daB von Raim. 160, 60; R. 271 C, dessen Roia mit

unserem Rugia identisch ist (s. c. XXXIII, Anm. 3), gesagt werden diirfte: «quasi

media inter Antiochiam et Marram sita», was bei Riha zwar auch nicht der Fali

ist, aber docli eher angenommen werden kann als von Ruweha. Betragt doch

(iie Luftlinie von Antiochien nach Riha 56 km und von Riha nach Marra 22
;

von Ruweha aber nacli Marra nur 10 und von Antiochien nach Ruweha 66 km;

auch ist nach c. XXXIII, 1 vom Kreuzheer der Weg von Rugia tiber Albara

nach Marra gemacht worden, welche Richtung aber gewifi nicht eingeschlagen

worden wiire, wenn es von Ruweha nacli Marra hatte ziehen miissen; auch ist

auf die Ahnhchkeit der Namen kein sehr groUes Gewiclit zu legen, da in der

Zeit von 1098 bis heute eine bedeutende Lautveranderung nicht ausgeschlossen

ist. Man vgl. a. Sachau, Reise in Mesopot. und die dort mitgeteilten photogr.

Abbildungen von Ruweha p. 96 ff.

36 Tud. 33 giebt den Zusatz: «misitque plenam hastam labris et nasibus

Turcorum Raimundo comiti». S. Anm. 28 u. 30.

37 Damit stimmt auch die Nachricht Kamal ad-dins bei Rohricht, Beitr. I,

219, nach welcher bei der Ankunft der Franken in der Nahe Antiochiens die

Bewohner der benachbarten Kastelle sich emporten und ihre Besatzungen toteten,

von welchen nur eine kleine Zahl ihr Leben durch die Flucht retteten. Kamal
ad-din findet den Grund dieses Benehmens in der schlechten Regierung Yagi

Sians.

38 Dieses Rusa kann mit Rugia nicht identisch sein, woriiber uns

auch der lokalkundige Fulcher 423 belehrt, indem er ausdriicklich Rugia von Rusa
unterscheidet und beider Lage in eine Entfernung von 4 Meilen setzt. Es ist

deslialb unrichtig, wenn im Rec. beider Namen miteinander konfundiert werden.

Bedenklich diirfte in dieser Beziehung schon die Verschiedenheit beider Namen
bei unserem Anon. machen und sind es auch Rob. 44, 40; R. 770, Baldr. 101, 7;

R. 39E und Guib. 498, 26; R. 168 E, welche beide Stadte wohl voneinander unter-'

scheiden.

39 Zuniichst die imThale Rugia, t)ezw. im Siidosten von xVntiocliien!

gelegenen Kastelle. Die Zahl derselben, welche die Franken um Antiochien

besetzten, war keine geringe, von denen die hauptsachlichsten von dem lokal-

kundigen Radulf c. 59 verzeichnet sind. Vgl. a. Ekk. Hieros. c. XV, 1, Anm. 7J

40 Der Anon. kommt wieder auf das Hauptheer zuriick, welchesl

nach Abs. 3 in Cocossus 3 Tage lang Rast gemacht hat, wahrend welcher Zeit}
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diabolicam montanam''*^ quae tam erat alta" et angusta, ut nullus 109?

nostrorum auderet per semitam, quae in monte patebat, ante' alium ^^^'

praeire*^. Illic praecipitabant se' equi et unus' saumarius'*^ praeci-

pitabat alium*^. Milites^^ ergo stabant undique tristes, feriebant' se

manibus prae nimia tristitia et dolore, dubitantes quid facerent de

" montaneam AGR. - *> alta craf A C. — " Om. ante G. — '^ sese A [Tud. Hist. b. s.]. — « unus-

quisque A. — * sumarius A. — s feriebantque ACH. —

die in Abs. 4 u. 5 Genannten einen VorstoC gegen Antiochien begonnen haben.

Mit dem Hauptheere ist der Anon. auch von Cocossus nach Antiochien gezogen,

41 Es sind dies die 5stlichen Ketten des Antitaurus, jenes Gebirges

zwischen Cocossus und Marasch. Es giebt von Cocossus bis Marasch, dem
nachsten Ziel der Kreuzfahrer, einen dreifachen AVeg, den iiber den BergpajC von
Gueben, den iiber Zeitun und den tiber Albistan. Alle 3 sind mit unsaghchen

Schwierigkeiten beim tJberschreiten verbunden. Welchen die Kreuzfahrer ge-

zogen, ist nicht zu bestimmen; wahrscheinHch den letzteren nicht, welchen zwar

Kugler, Gesch. der Kreuzz., auf seiner Karte verzeichnet, allein es muB ange-

nommen werden, dafi sie von Cocossus aus den kiirzesten werden eingeschlagen

haben, weil sie auf die nach Abs. 4 erlangte Nachricht hin, so schnell wie moglich

sich Antiochiens bemiichtigen wollten. Albistan selbst haben nach Matth. P^dess. 80

die Franken erst im J. 1105 in Besitz genommen.

42 tJber die Steilheit dieser von Europilern nocli wenig bereisten
Gebirgswege vergl. man The travels of Makarius, Patriarch of Antioch, written

by his attendant Archdeacon Paul of Aleppo, in Arabic, translat. bj^ F. C. Belfour,

A. M. Oxon. London 1836. 4, vol. II, 447—453 und Ritter XIX, Kleinas. II, 25 ff.

und 27, wo Abs. 6 und 7 unseres Kap. in deutscher tJbersetzung wiedergegeben

ist. Auch Dulaurier in seiner gelehrten und interessanten Einleitung zu tom. I

der Hist, arm^n. p. 25 giebt diese Absatze wortlich wieder.

43 Saumarius s. v. a. sagmarius, to oaYjxapiov, das Saum- oder Packtier,
von zb adYfJ-a, das was dem Pferde, Esel, Maultier aufgepackt wird; das franz.

Sommier. Dasselbe Wort auch in Epist. Steph., Eec, H. occ. III, 888, wahrend
Tud. A. 34 «saumerius», und Tud. B, ibid., Raim. 171, 46; R. 288; Fulch. 441 «sag-

marius» schreiben, in welch letzterer Schreibweise es am hiiufigsten vorkommt.
An uns. Stelle bedeutet es Maultier. Bei Guib. 495, 55; R. 163 werden auch
Hunde «sagmarii» — nach einer andern Lesart «saginarii» genannt.

44 Makarius erziihlt a. a. 0. nach Ritter p. 26 tiber einen dieser Piisse;

«Dann wurde auf ermatteten Pferden und sehr schlechten Wegen durch enge

Bergwindungen und Thalschluchten voll reilSender Seitenstrome, die von steilen

Bergen herabstiirzen, die gefahrvoll^ Reise fortgesetzt. Der geringste Fehltritt

auf dem engen Felspfade, nur jedesmal fiir ein Pferd zu passieren, hiitte auf dem
durch viele Quellen schliipfrigen Boden die Lasttiere mit dem Reiter in die tiefe

Waldschlucht des Dschihan hinabgesttirzt, der ohne das geringste flache Ufer
zur Seite durch dieses Mdlde Gebirge hindurchstromt.» Ahnlich beschreibt Kin^
neir t. II, 381 ff. die Tour von Marasch nach Albistan.

45 Die Ritter, nicht die Ful^ganger. Die ersteren kamen durch den Sturz

und V^erlust ihrer Pferde in die Lage, entweder mit ihrer schweren Waffenriistung
sich weiter fortzuschleppen, oder derselben sich auf irgend welche Art zu ent-

ledigen.
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1097 semetipsis et de' suis armis', vendentes' suos clipeos" et loricas op-

^^*' timas cum galeis^^ solummodo propter III aut V denarios"^^ vel prout

quisque poterat habere. Qui autem' vendere nequibant, gratis'^^ a

se iactabant et ibant*^. [7] Exeuntes igitur de* exsecrata' montana' per-

Venimus ad civitatem, quae vocatur Marasim'^^. Cultores vero illius

civitatis exierunt obviam' nobis laetantes et deferentes maximum
mercatum^^; illicque habuimus omnem copiam^^, exspectando " donec

8 Om. de X. — ^ armis suis ACH. — <^ vendebant autem ACH; vendehant ergo DER. —
"^ clypeos DH. — « denerios B. — vero AC. - « de illa A. — ^ execrata BG; execrabili ACH. —
' montanea A. - •< marasi G. — ' obviam exierunt A. — <" expectantes ACDH. —

46 tJber die Ausrtistung eines Ritters zur. damaligen Zeit vergl. man
V. Hefner-Alteneck, Trachten des christl. Mittelalters I. ; Louandre, les arts somp-

tuaires; die Hokschnitte in Kuglers Gesch. d. Kreuzz. 29. 30. 41, vornehmlich

aber das instruktive Werk von Gautier, La Chevalerie, Paris 1884, p. 705 ff., wo
die Waflfen eines Ritters beschrieben und abgebildet sind, und dasjenige Kohlers.

Manche sicheren Anhaltspunkte bieten auch die Glasbilder von S. Denis, sowie

die Zeichnungen in Thomas, de Passagiis in Terram sanctam.

47 S. 0. XIV, 4, Anm. 20. 21.

48 Hist. b. sacr.: «ultro iactabant» ; Guib. 498, 39; R. 168 H: «in profunda

disjicere».

49 «Und gingen zu Fufi», was ihnen in jener felsigen Gegend nicht moghch
gewesen ware, wenn sie ihre vohe Riistung behalten hatten. — Ein Beweis einer

hochfahrenden Kritik und von wenig Versttindnis fiir des Anon. Darstellungs-

weise ist es, wenn Damberger in Gesch. des M.-Alt. VH, Kritikheft S. 55, den

Abs. 6 obigen Textes fiir «Unsinn» erklart.

50 Das auf 3 siidhch auslaufenden V^orhohen des Akhyr Dag von Antiochien

Ungefahr noch 36 Stunden, nach Fulch. p. 337 vier Tagreisen und p. 428 sechzig

Meilen nordlich und vom ZusammenfluiS des Djihan (Pyramus) und Aksou ca.

eine Stunde ostlich entfernt und schon gelegene, von den Kreuzzugsschriftstellern

einigemal genannte, jedoch in neuerer Zeit weniger bekannte Marasch, nicht

aber ein zwischen Choros und Artasia gelegener Ort, wie P. Paris, J^a Chans.

d'Ant. I, 183 annimmt, auch nicht das alte Germanicia, wie man im Rec. H. occ.

IV, 169 und H. grecs 11, p. XLV und 823 ohne weitere Begriindung liest, mit

welchem es aherdings schon vielfach verwechselt worden ist, woriiber zu vergl.

Ritter 19, 2, p. 46 ff. Heutzutage liegt das Kastell auf der mittleren Vorhohe der

Stadt und soll diese nach Missionar Schneiders Angabe in Missionary Herald

1853, Januar, p. 19 und 1854, Mai, p. 139 ungefilhr 20000 Einwohner, worunter

die Hillfte Armenier sind, zahlen und ca, 3500 Hiluser mit 25 Moscheen und
6 Kirchen besitzen, wogegen dieselbe Zeitschr. vom J. 1872, p. 243 f. nur 10000

Einw. im ganzen verzeichnet. Man vergl. a. die ausfiihrlichen Mitteilungen iiber

diese Stadt im Rec, Hist. grecs II, 149 ff., sowie diejenige Dulauriers im Rec,
Doc. armen. I, p. XLV. Xach Fulch. 428 und Galt. Canc. Pr. 6; R. 83 ist sie

am 13. Nov. 1114 ganzlich zerstort worden und sind dabei fast alle Einwohner
umgekommen. Von den Kreuzzugsschriftstellern wird sie bald Marescum, bald

Marusis, Maresium oder Mariscum, und wahrscheinlich nach einer verdorbenen

Lesart bei Galter a. a. 0. Miragium genannt. Vgl a. Ekk. Hieros. p. 146.

51 S. zu II, 2, Anm. 19.

52 Marasch beherrscht eine reiche sehr fruchtbare Ebene von ca. 10 Std.
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veniret dominus Boamundus^^. Venerunt itaque nostri milites' in 1097

vallem, in qua regalis civitas Antiochia sita est^*, quae est caput" ^^^^

^ milites nostri ACDEHR. — ^ caput est ACH. —

Liinge und 5 Stunden Breite. S. Missionary Herald 1853 a. a. 0. Auch Fulch.

337 nennt sie eine «oppidum optimum». Sie war damals unter einem armenischen

Fursten und waren ihre Einwohner Armenier. Dies bezeugt wenigstens Ibn

Khaldun bei Rohricht, Quellenbeitr. S. 5. Nach Alb. III, 27 hatten die Tiirken

das Kastell besetzt gehabt, seien aber vor Ankunft der Kreuzfahrer aus dem-

selben entwichen. tJbrigens finden wir diese Stadt schon im J. 1103 im Besitze

GozelinSj, eines Anverwandten Tankreds, vgl. Rad. c. 148 und Alb. XII, 31; ebenr

falls Matth. Edess. Extr. par Dulaurier 1850, p. 22 u. 85 u. Kec. armen. I, p. XLV
u. 75; Petermann, Beitr. S. 108.

53 Boemund war nacli Abs. 2 auch zur Verfolgung der Tiirken ausgezogen

und hatte sich nach uns. Stelle, als dasHauptheer in Marasch eingetroffen war,

noch nicht wieder mit demselben vereinigt. Fulch. 337 berichtet, dafi dieses

3 Tage sich bei Marasch aufgehalten habe — «tabernacula in locis virentibus ante

urbis moenia extendentes», Alb. III, 27 — wahrend welcher Zeit also Boem. auch

daselbst eingetroffen sein muC. Hieraus ist auch zu entnehmen, daU der Anon.

wahrend Boem.'s Diversion beim Hauptheere geblieben war. Nach Alb. a. a. 0,

soll auch in der Nahe von Marasch die Gemahlin Balduins, Godwera, «diuturna

molestia aggravata et duci Godefrido commendata», ebenfalls ein Ritter, Udelradus

de Wizan (Vissant, Pas de Calais) gestorben sein.

54 Dieses Thal kann nur die von alters her unter dem Namen el'Amk
CAjxoxY]? TCsMov bei Polyb, Hist. V, ed. Schweigh. II, 341; el-Oomk bei Abulfeda

p. 151) bekannte weite Antiochiaebene sein, w^elche beinahe auf allen Seiten

von grofieren Hohen umlagert ist, in deren weitester Ausdehnung (Raim. 143, 4;

R. 241: «planities, quae in latitudinem per diem unum tenet viatorem et in longi^

tudinem diem et dimidium») der von 3 Fliissen gespeiste Antiochiasee, s. c. XVII,
Anm. 9, und die im Siiden vom Orontes von da an, wo er aus dem Gebirge

hervortritt und seine Westwendung nimmt, bis zum Meere durchstromt wird.

Dieselbe hat das Kreuzheer von NO her zuerst betreten, alsdann naherte es sich

bald nach seinem Eintritt in das Thal der iiber den Orontes fiihrenden, noch
3* /2 Stunden von Antiochien entfernten sogen. Eisenbriicke, s. zu c. XII, Anm. 1.

Den Weg von Marasch an giebt der Anon. nicht naher an, dagegen erfilhrt man
aus den WW. Fulch. 337: «Ad oppidum quoddam optimum tunc venimus, quod
Mariscum nominatur, ubi per 3 dies, quiete habita, morati sumus. Sed quum
exhinc viam unius diei proculcassemus, et iam non longe ab Antiochia Syriae,

nisi tribus dietis essemus, ab exercitu ego Fulcherius discessi: et cum domno
Balduino comite in sinistrae partem provinciae diverti», dafi das Kreuzheer von
Marasch einen Tag lang in der Richtung nach Antiochien weitergezogen ist und
Balduin alsdann ostlich nach Edessa sich wendete, wahrend das Heer, das bei

Balduins Diversion nur noch 3 Tagreisen von Antiochien entfernt war, seinen

Weg in siidlicher Richtung fortgesetzt hat; ebenfalls, dafi, als das Heer eine Tag-
' reise gen Antiochien hin vorgeriickt war, es auf die Leute Balduins, der von
Cilicien her in diese Gegend marschierte, gestofien sein mufi, mit denen nun
der Kapellan Fulcher, welcher seither mit dem Gros iiber Caesarea Capp. und
Marasch gezogen, sich gegen Osten (in sinistrae partem prov.) gewendet hat. Ob.

dieses Zusammentreffen Balduins mit dem Hauptheere in Turbaissel

oder in Ravendan, welche Kastelle Balduin erobert hatte (vgl. Fulch. 337; Rad,
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1097 totius" Syriae'^'^ quamque Dominus Jesus Christus' tradidit beato
Oct. Petro, apostolorum principi^^, quatinus eam ad cultum' sanctae

fidei" revocaret^', qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus

Sancti Deus' per omnia saecula saeculorum ^^. Amen.

a Om. totius A, - *> sirie CD. — <= Om. christus CDER. — «• cultum suum A. — « Om. sanctae

fidci A. — Om. Deus CDER. -

c. 42; Alb. III, 31), deren Lage aber nicht sicher zu bestimmen ist, oder vielleicht

Bchon bei Marasch, wie v. Sybel 372 (312) und Kugler in Gesch. d. Kreuzz. 43 u.

Alb. V. Aach. 57 annehmen, oder in Aintab stattgefunden, und ob uberhaupt das

Heer die genannten Orte auBer Marasch bertihrt habe, ist nicht mehr zu erwei-

sen. Jedenfalls aber wird, sofern das Heer iiber Aintab gezogen, der Eintritt

desselben in das Antiochiathal nicht weit von dem Eintritt des Ifrinflusses in

dasselbe stattgefunden haben, ja es ist dann gewifi, daC es dem oberen und

mittleren Laufe dieses Flusses entlang seinen Weg genommen hat, bevor es ins

Antiochiathal gekommen. Im Falle es aber die Koute von Marasch direkt siid-

lich eingeschlagen, ist es auf der Seite des Antiochiathales in dasselbe eingetreten,

in welcher der Karasu dasselbe durchstromt, und hatte sich alsdann am See

Ofrenus nach Siidosten gewendet und diesen umgangen, um in der Nahe der

Eisenbriicke anzulangen. Vgl. die Kieperfschen Karten: bei Petermann, Ergan-

zungsh. 20 (1867) und die Generalkarte von Kleinasien v. J. 1884; u. bei Sachau,

Routen in Syrien, v. J. 1882.

55 tJber Antiochien s. c. XXXII, tiber Syrien c. XXI, 8, Anm. 65.

56 Nach einer von Chrysosthomus und Hieronymus erstmals berichteten

Nachricht soll Petrus der erste Bischof von Antiochien gewesen sein. Da-

gegen sagt Eusebius in Hist. eccles. 1. III, c. 22, dafi Evodius der erste war, dem
als Nachfolger Ignatius gefolgt ist. Erstere Annahme jedoch hat im Mittelalter

allgemeine Annahme gefunden, auf Grund derselben auch das «festum Antiochiae

cathedrae Petri» gefeiert worden ist (22. Febr.). So war sie zur Zeit des ersten

Kreuzz. auch allenthalben in Geltung; vergl. nebst den Kopisten der Gesten:

Fulch. 339 D, 351 I und Bartolf 506 A, welcher noch ausdriicklich erwahnt, dafi

Petrus 7 Jahre lang daselbst den Bischofssitz eingenommen habe; vornehmlich

auch W. Tyr. IV, 9; VI, 15; XI, 28; XIV, 10; XVIII, 1; ebenfalls: Hieronym.

De Script. eccles. c. I de Petro; Eusebius a. a. O.; Gavanti Thesaur. sacrar. rit. II,

221 tf.; Tillemont, Mem. pour servir a Thist. eccles. I, II, 739; Xic. Vedelius, De
temp. utriusque episcop. Petri, 1. II, c. 2; Walch, Bibl. theol. select. II, p. 206. 207;

Baronius, Annal. eccles. ad a. 44, n. 25.

57 Die Meinung des Anon. ist: Antiochien habe schon einmal den christl.

Kultus gehabt, aber denselben durch die Turkenherrschaft wieder verloren, zu

welchem es zuriickgefuhrt werden soll. Unrichtig ware es, wenn man unter dem
cultus s. fidei den rcim.-kathol. Glauben im Gegensatz zu dem armenischen

und griecli. verstehen wollte. Baldr. 101, 28; R. 40 0: «Antiochia, in qua primi-

cerius Apostolorum Petrus cathedram decoravit pontificalem. Xunc, occulto Dei

iudicio sed non iniusto, plurimis in ea dirutis ecclesiis, quibusdam usibus huma-

nis irreverenter applicatis, Turcanis foeditatibus, proh dolor! mancipatur.» Man
vgl. a. Rad. c, 17: «urbes a Turcis captas Christianae cultui fore mancipandas»

und die Bulle Paschalis II. an den Patriarchen v. Antiochien bei W. Tyr. XI, 28.

Zum Ausdr. «ad cultum fid. rev.» s. a. c. XXXI, 1.

5S In betrefi" dieses Schlusses vgl. m. Einl. § 2, S. 13.
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CAPITULUM XII.

[Antiochia a Francis ohsidetur. Turci apud castellum Areg devincunturj

[1] Cum' coepissemus appropinquare ad Pontem Farreum''^ cur- 1097

sores nostri^, qui semper solebant nos praecedere', invenerunt Turcos^^*-^^

a Cumque ACEHR. — b ferreum DER; ferream A. — <" precedere nos AC. -

1 Nicht die Briicke iiber den IfrinfluB, sondern die 3' /2 Stunden von An-
tiochien ostlich gelegene (Caf. Lib. p. 51: «ab Antiochia per spatium miHarium
8 longe erat») und da, wo der Orontes aus dem Gebirge hervorgetreten ist, iiber

diesen fiihrende sogenannte Dschisr el Hadid, d. i. Eisenbriicke. Wenn
Wilken I, 171 und nach ihm Coxe zu Roger de Wendover 11, 91 der ersteren

Meinung sind, so irren sie, denn dagegen spricht der Umstand, daC nur diese

Briicke fiir die Kreuzfahrer den Zugang ermoglicht hat, um zwischen dem Orontes
und den Mauern der Stadt zu lagern, und dafi diese Briicke, wenn iiberhaupt

von der antiochen. Besatzung die Verteidigung der Stadt iibernommen werden
wollte, was ja thatsachlich der Fall war, als ein Vorwerk von den Tiirken

besetzt werden muCte. Alb. III, 33 beschreibt diese Briicke: «Pons mirabiU arte

et antiquo opere in modum arcus formam accepit, subter quam Farfar fluvius

Damasci, Ferna vulgariter dictus, cursu rapidissimo alveum perluit. In utraque
pontis fronte duae prominebant turres ferro insolubiles et ad resistendum aptissi-

mae, in quibus Turcorum semper erat custodia.» Dieser Beschreibung ist W. Tyr.

IV, 8 fast worthch gefolgt, nur lafit er mit Recht nicht gelten, dafi der Farfar
der Fkifi sei, sondern der Orontes ; sagt er doch, daC die, welche dies behaupten,
«somniare solent» ; allerdings werde der Orontes verbo vulgari Fer genannt. Ob
nun alle die, welche «ferreus» schreiben, worunter auch Codd. DER des Anon.,
an den Namen Fer oder Far gedacht und nicht vielmehr an ferrum Eisen, lasse

ich dahingestellt. Letztere Moglichkeit ist insofern naheliegend, als bei diesem
Bauwerke in hervorragender und augenfaUiger Weise Eisen zur Verwendung ge-

kommen war und der arabische Name ofi^enbar auch dieser Thatsache seine Ent-
stehung verdankt. Vgl. Le Prevost III, 519; Peyre I, 424; Rec, Hist. occ. III,

34; V, 84; Goy, 111. In der Mitte des 12. Jahrh. war die Burg dieser Briicke

zerfallen, doch hat dieselbe Balduin III. von Jrshn. (f 11G2) wieder neuherstellen
lassen. Am 25. August 1625 zog auch De la Valle iiber dieselbe und nennt sie

eine «schone steinerne Brtick», Reisebeschr. (1674) Tl. 4, p. 198. Nach Corancez,
Itineraire (Paris 1816) p. 138, der im Anfang dieses Jahrh. sie ofter gesehen,
ruht dieselbe auf 9 Bogen und ist durch Turme verteidigt, deren Pforten mit
Eisenblech beschlagen sind. Dasselbe berichtet auch Richter S. 278, welcher
dieselbe am 25. Febr. 1816 passierte. Nacli Thomson, Bibl. sacr. t. V, 184 ist

die gegenwartige Briicke seit 1822 erbaut, weil das grofie Erdbeben in diesem
Jahre wie alle anderen Briicken jener Gegend, so auch diese zerstort hatte. Da-
gegen berichtet Sachau S. 461, der von Haleb her im April 1880 dort angelangt
war: «Dschisr Elhadid (Eisenbriicke) besteht aus 5—6 Hausern, von denen eines
ein Chan ist. Eine starke Briicke alterer Zeit fuhrt dort iiber den breiten und
machtigen Strom. Die Ortschaft ist bereits aus weiter Ferne an einer schonen
Gruppe hochgewachsener Pappelbiiume sichtbar.»

2 S. zu c. X, 4, Anm 35. Nach Alb. III, 33 seien an diesem Tage — es
war der Tag vor dem Aufmarsch des ganzen Heeres vor Antiochien, der20.Oktob.,
vgl. Anm. 10. — Robert der Normanne und mit diesem Roger von Barneville
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1097 innumerabiles congregatos obviam eis, qui dare adiutorium Antiochiae

festinabant^. Irruentes igitur nostri'^ uno corde ct mente supcr illos

superaverunt Turcos. Consternati' sunt barbari dederuntque fugam.

et multi mortui sunt ex eis' in ipso certamine-^. Nostri igitur superantes

» consternatique AC. — *> illis C. —

und Eberhard de Poisat mit ihren Reiterscharen zum V^ortrab beordert gewesen,.

welchen 2000 Fufiganger nachfolgten. Diese Angabe wird zwar sonst nirgends

erwahnt; sie jedoch zu bezweifeln, liegt kein Grund vor.

3 Nach Alb. a. a. 0. seien in den Bruckenturmen zuerst nur un-

gefahr 100 Turken als Besatzung gewesen, zu welchen aber , nachdem diese

schon von dem Vortrab der Christen angegriffen waren, noch weitere 700 aus

Antiochien als Verstarkung angelangt seien. Nach dem Anon. hatte der frankische

Vortrab «innumerabiles congregatos Turcos» angetroffen, Avelche gerade im Begriffc

standen, den Antiochenern zu Hilfe zu kommen. Ein seltsamer Widersprucli.

der nur dann seine Losung findet, wenn man die eine oder andere Angabe als

nicht ganz richtig ansieht. DaB eine Besatzung in die Briickenturme ge-

legt war, ist selbstverstandlich und konnte damals diese Vorsicht von Yagi Sian

nicht auBer acht gelassen worden sein; hochst wahrscheinHch ist es ferner, daC

beim Heranmarsch der Franken eine groCere Abteilung Tiirken der Besatzung

der Briicke zu Hilfe geeilt ist; unrichtig aber ist die Mitteilung Alberts, als ob

iiberhaupt die Gesamtzahl der dort auf seiten der Tiirken Kampfenden erst

aus Antiochien herausgekommen sei. Sicher bestand die Tiirkenmenge grofien-

teils aus solchen, welche, w^ie unser Anon. unmiiJverstehbar andeutet, nicht aus

Antiochien herausgekommen waren, sondern im Begriffe standen, in diese Stadt

hineinzuziehen, um vor dem andringenden Frankenheer hinter sicherer Schutzwehr

eine Zuflucht zu finden; hochst wahrscheinhch waren es Abteilungen aus
Solimans Heer, welche auf ihrem Riickmarsch auch nach Syrien eingedrungen

w^aren (Epist. Steph. II ; R. 888 F), gewifi auch Tiirken aus der Umgebung Antiochiens,

welche mit ihren Habseligkeiten sich dahin auf den Weg gemacht. Daher ist es

auch erklarlich, wie die Franken eine so grofie Beute machen konnten (Epist. Stephan.

ad Adel. II ; E. 888) und denselben von den Tiirken gefangen gehaltene Christen

— nach Alb. III, 35 aus Peter des Erem. Heer, vgl. a. Anselm bei Riant Invent.

222 — in die Hande gefallen sind. Noch sei hier bemerkt, daC auch Kugler 68

den Abschnitt 1. III, c. 31—39 zu den weniger historisch glaubwiirdigen Stiicken

der Alberfschen Erzahlung rechnet.

4 Namlich der Vortrab, die Cursitores.

5 Der Sieg wurde somit nach einem einmaligen wuchtigen An-
griffe alsbald erlangt, bevor das Gros desHeeres an der Briieke an-
gekommen war. In voller tjbereinstimmung damit befindet sich auch Rad. c.

47: «lam proxima fluvio, qui Balenae oppidi iugera irrigat, paene simul ubi visa,

captata captaque sunt: adeo praedae socii alii aHos praevenire satagebant». Anders.

lautet die Darstellung bei Albert: nach langem blutigen Kampfe zwischen dem
Vortrab der Franken einerseits und anfanglich zwischen den 100 in den Briicken-

tiirmen, denen spater wahrend des Kampfes 700 Mann Verstiirkung aus Antiochien
zu Hilfe gekommen waren, andererseits und nachdem das iibrige Kreuzheer
ebenfalls dem V^ortrab zu Hilfe geeilt w^ar, seien die Tiirken doch nicht zura

W^eichen gebracht worden. Da habe Aderaar mit begeisterten Worten die Christen

zum Kampfe aufgemuntert und erst jetzt sei es diesen gelungen, unter der An-
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illos, Dei gratia, accepemnt spolia multa, equos, camelos, mulos, asinos, 1097

onustos' frumento et vino^. [2] Venientes denique nostri^ castrame- ^^*-^^

tati sunt super ripam fiuminis^. Protinus vir sapiens Boamundus
cum IIII milibus militum" venit ante portam civitatis vigilare, si

forte aliquis nocte' latenter exiret aut" intraret civitatem'^. Crastina

a honustos BH. — ^ militum militibus [sic] C, — <= Om. nocte DER. — '^ vel C. — * in
civitatem D. —

fiihrung Boemunds, Gottfrieds, Raimunds, Eoberts und Rogers die Tiirken in die

Flucht zu schlagen und so weit zu verfolgen, bis man die Mauern Antiochiens

in Sicht hatte. Das Gros des Hauptheeres kam aber nach Abs. 2 erst an, nach-

dem durch die Cursitores der Sieg schon erfochten war. Eine Aufforderung
Ademars an das gesamte Heer war darum nicht notig und sicher auch nicht

gegeben worden. Allerdings in dieser Alberfschen Erzilhlung finden wir einen

Nachklang einer anderen Begebenheit, welche von Raim. 142, 50; R. 241 berichtet

wird: «Als wir uns Antiochien naherten, so war man geteilter Meinung, ob man
es belagern solle oder nicht. Viele der Fiirsten meinten des nahen Winters
wegen und weil damals das Heer nicht vereinigt, sondern in Kastelle zerstreut

war, man solle die Hilfstruppen des Kaisers und ein Heer aus Frankreich, dessen
Ankunft angekiindigt war, erwarten und die Belagerung bis zum Friihling auf-

schieben; andere aber meinten, und unter diesen war der Graf Raim.: wir sind
auf Gottes Geheifi hierhergekommen , wir haben mit Gottes Hilfe Nicea erobert

und die Tiirken besiegt, Frieden und Eintracht ist bisher im Heere gewesen,
warum sollten wir uns vor diesem Unternehmen und vor unseren Feinden furchten,

da uns der Herr bisher aus so vielen Gefahren befreit hat?» Die Proven^alen
waren es also, welche damals zur Belagerung Antiochiens geraten haben; daher
bei Alb. die sagenhafte Nachricht, als ob Ademar in hervorragender Weise den
ersten Kampf vor dieser Stadt durch sein begeistertes Wort zur Entscheidung
gebracht habe, welche Nachricht iibrigens selbst W. Tyr. IV, 8 in seine Erzahlung
nicht einzuflechten und als riclitig zu vertreten gewagt hat.

6 Es kann nicht angenommen werden, dafi die Tiirken mit all diesen Tieren
und Nahrungsmitteln aus Antiochien ausgezogen sein sollen, um den tJbergang
tiber die Brucke zu verteidigen, vielmehr ist diese von den Franken erlangte
Beute ein Beweis, daC sie erst im Begriff*e standen dahin zu ziehen, s. Anm. 3.

Von groCer Beute berichten auch Epist. Anselmi ap. Riant, Invent. 222 u. Rad.
c. 47. Nach Alb. III, 35 hatten die Franken auf den Sieg «praedas et spolia
usquequaque contraxerunt

,
plurifnos de exercitu Petri, quos Turci per Antiochiae

regionem diviserant, a vinculis excluserunt». Nach der Chans. d'Ant. III, 34,

V. 770 fi". habe man diese Gefangenen in den Briickentiirmen gefunden und befreit.

S. Anm. 3.

7 Die Unsrigen, d. i. der Vortrab, riickten weiter vor und lagerten sich
am Ufer des Flusses , ohne Zweifel nachdem sie die Briicke iiberschritten hatten

;

das Gros des Heeres folgte nach.

8 D. i. am FIuBufer; ob sie auf beiden Seiten des Flusses das Lager auf-

geschlagen, ist nicht zu bestimmen.

9 Der erste vor derStadt war alsoBoemund. Da Raim. ohne Zweifel
die damalige Gesinnung der Fiirsten richtig dahin definiert, dafi er p. 143, 30;
R. 242 sagt: «volebat enim quisque privatam rem maximam facere; de publica
vero nihil cogitabat», so wird auch diese Eile Boemunds nicht ohne selbstsiichtiges

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 16
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1097 vero die pervenerunt usque ad* Antiochiam media die in IV. feria,

Oct.2lq^^g
est XIV Kal. Novembris^^, et obsedimus' mirabiliter III portas

civitatis^^, quoniam in alia parte deerat nobis locus obsidendi, quia

• Om. ad AG. — ^ duodecimo A. — " obsidimus C. —

Interesse gewesen sein, denn er war jetzt an Ort und Stelle, wo er fiir seine

Plilne ein gehoriges MaB von Klugheit und groBen Eifer entfalten muCte, damit,

wie es in der Folge auch in der That der Fall war, dieselben mit dem gewiinschten

Erfolg gekront wiirden. Es war der 2 0. Oktober (s. Anm. 10), wahrscheinHch

gegen Abend dieses Tages, als er vor der Stadt eintraf. Die «porta civitatis» ist

das Ostthor, oder die «porta orientalis, quae dicitur S. Pauli», Wilh. Tyr. IV, 10;

bei Alb. III, 38 «porta, quae respicit ad Persidem plagam>>; vgl. den Plan von
Antiochien bei Raumer I; Rey, Etude sur Farchitecture miUtaire en Syrie au

temps des crois. p. 183 ff.; Kugler, Gesch. d. Kr. S. 44; Ritter 17, 1177. 1188.

Der Ausgang aus der Stadt und der Zugang zu derselben war damit den Tiirken

auf der Ostseite unmoglich gemacht.

10 D. i. am 21. Oktober 1097, an einem Mittwoch, um die Mittagszeit.

Das namliche Datum in Epist. Anselm. ed. Riant, Inv. 221 ff. und in den Kopisten

der Gesten. Den Wochentag giebt richtig als «dies Mercurii» Alb. III, 38 an, jedoch

ohne • Nennung des Monatstages. Alle gegenteiligen Angaben sind abzuweisen,

80 20.Okt. im Rec. III, 35. 132; IV, 40; oder 18. Okt. bei W. Tyr. IV, 12; Wilken

I, 176 und Rohricht, Beitr. II, 34 ; oder 9. Okt. bei Kamal ad-'din (bei Wilken II,

Beil. S. 34 und 8. Okt. nach Rohricht, Ausg. aus Kamal ad-din p. 219; oder

28. Okt. bei Peyre I, 426; vgl. a. Ekk. Hier. p. 148; Kugler, Gesch. d. Kr. 43;

V. Sybel 373 (313); Riant, Inv. p. 165. — Uber den Wechsel der Person : pervenerunt . .

.

et obsedimus s. zu c. IV, Anm. 39.

11 Diese 3 Thore sind das Ost- oder Paulsthor (s. Anm. 9) und 2 von den

3 Nordtlioren. Auf der Nordseite hatte namhch die Stadtmauer 3 Thore: da>

Briickenthor, da wo der Orontes in seinem Westlaufe in unmittelbare Nahe
an die Stadtmauer heranflieCt (Raim. 242 ; W. T^^r. IV, 10. 13) und wo tiber diesen

hier 125 FuB breiten Flufi eine Briicke mit 4 niedrigen Briickenbogen fiihrt. Das

Thor und die Briicke ist noch heute in seiner friiheren Gestalt erhalten. Di<

letztere stammt wahrscheinlich aus der Zeit des Theodosius. Sie ist rait Griin-

stein gepflastert, einer plutonischen Steinart, die, wie auch schwarzer Trapp.

in allen Ruinen der Stadt vorherrscht, Ritter 17, 1206. Dies Thor fiihrt heutzu

tage den Namen Bab-el-Medina. Dieses konnten die Belagerer zunachst nicht

besetzen. Eine Abbildung desselben bei David, Syrie ancienne et moderne, Paris

1848 und bei Sepp II, 354. Ein zweites Thor der Nordmauer, das dem Briicken

thor zunachst osthch gelegene, war das zu Wilh. v. Tyr.'s Zeit sogenannte Herzogs-
thor («hodie porta ducis appellatur» W. Tyr. IV, 13), dies war von Gottfried be-'

lagert worden und erhielt ebendeshalb in spiiterer Zeit diesen Namen. DaS:

dritte Thor, noch weiter osthch gelegen, war das Hundethor, «porta canis» bei;

W. Tyr. a. a. 0., und «porta Warafu» bei Alb. III, 40 genannt; vor diesem lagerteni

sich Raimund und die Proven^alen. Die Beweisfuhrung v. Sybels 386 (324), daC;

vor dem Herzogsthor die Proven(;alen und vor dem Hundethor Gottfrieds Leutej

gelagert auf Grund der nicht recht klaren Mitteilung Rad.'s und der Hist. b. sacri

ist gegeniiber der historisch beglaubigten Nachricht Wilh.'s in betreff des HerzogB-

thors nicht stichhaltig. Man vgl. a. iiber die Lagerung der Franken vor diesen

Thoren Kugler, S. 71 ff.

I
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ialta et nimis angusta montana" nos coartabat^^. [3] Tantmn autem 1097

timebant nos undique inimici nostri Turci, qui erant intus in urbe ^^, R.133

Xit nemo eorum'' auderet' offendere aliquem ex nostris" fere per

•spatium dierum XV ^*. Mox hospitantes nos' circa* Antiochiam

reperimus' illic omnem abundantiam', videlicet' vineas undique B.lO

plenas^^, foveas plenas frumento^^, arbores refertas pomis^^, et alia

multa bona corporibus utilia^^.

» montanea A G. — '^ illorum A C. — <= audebat C. — ^ nobis E. — « Om. nos A. - * ante A. —
s repperimus H. — "^ habundantiam A. — ' Om. videlicet C. —

12 Namlich auf der West- und Siidseite der Stadt, \vo die Vorhohen
des Mons Casius, auf welchen die Festungsmauer sich hinzog, keine giinstigen

Angriffs- und Lagerplatze darboten. Vgl. a. Raim. 146, 55; R. 248 A. — An
unserer Stelle hat die Hist. b. sacri einen groCeren Abschn. (c. 35), der sich sonst

nirgends findet, tiber das Verhalten der Turken in der Stadt eingefugt, uber
dessen naheren Inhalt zu vgl. Anm. 19.

13 £s war der Turkomane Yagi Sian, vom Anon. «Cassianus» genannt, und
seine Leute. S. Naheres zu c. XX, 10, Anm. 66.

14 Also bis ca. 4. Nov. 1097, vgl. a. Anm. 24. AhnHches berichtet auch
Raim. 143, 33; B. 242F: «cumque haec in castris aguntur, hostes sese priino

ita occultabant infra moenia, ut nullus nisi vigiles in muris cernerentur» ; ebenso
-auch Alb. III, 27.

15 Ritter 17, 1231: «Die Rebenkultur ist so weit gediehen, daC sie alle

Wipfeln der Ulmen umrankt und mit Trauben beschwert. Die Weinrebe hat
liier (in der Gegend von Antiochien) ihre wahre Heimat; sie ist uber alie im
Lande wachsenden Baume und Straucher ganz wild ausgebreitet. Die Ufer des
Orontes, die Htigellehne von Suedieh, das im Osten sich erhebende Terrain, und
die weiteren der Mittagssonne ausgesetzten Abhange des Djebel Musa sind mit
Reben tiberftillt.» Wie es also in dieser Beziehung heute ist, wird es nicht

minder auch ehemals gewesen sein. Die groiSe Fruchtbarkeit des Bodens rtihmen

;

die Alten und Neueren. Vgl. a. W. Tyr. IV, 10 ; Wilbrand de Old. I, 14 ; Russegger,

i

Relse in Nordsyrien, TI. I, 363 — 373; in betreff der Rebkultur vornehmlich
Anderlind, in ZDPV., XI, 160 ff.

16 Uber die Art der Getreideaufbewahrung, besonders tiber die seit

I

liralter Zeit gebrauchlichen unterirdischen, zisternenahnlichen, mit einer brunnen-
artigen Offnung versehenen Getreidebehalter — vgl. m. Robinson, Palastina und
<lie stidHch angrenzenden Lander II, 400. 612. 650; III, 271. Scott, Tagebuch
1iber meinen Aufenthalt in der Esmaila, Stuttg. 1843, S. 127 ff.; Tobler, Denk-
iDlatter 2. Aufl. 1856, S. 98 ff.

17 Wilbr. de Oldenb. rtihmt I, 14 von Antiochien: «per omnia pomaria et

I liortos, qui illic sine numero habentur, aqua dulcis et bona largissime

•diffundatur . . . cives in hortis varios fructus afferentibus et in aquis salientibus

maxime gloriantur et solent lascivire». M. vgl. a. Russegger a. a. O.; Kinneir

! 1, 231 ff.; Ritter, Erdk. c. 17, 1198 ff. und Anderlind in ZDPV., XI, 69 ff.

18 Des bedeutenden Reichtums an Lebensmitteln in der Gegend von Antiochien
«edenkt auch der ort^undige Radulf c. 49. GewiC ist, daC den Kreuzfahrern auch
<ier Fischreichtum der dortigen Gewasser, vornehmlich des Sees von

16*
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1097 [4] Hermenii et Surani'^^, qui erant intus in urbe, exeuntes et os-

tendentes'' sese fugere, cotidie' erant nobiscum, sed eorum" uxores

in civitate. Illi vero ingeniose^^ investigabant nostrum esse nostram-

que qualitatem ^^
, referebantque omnia his excommunicatis''^^, qui

a Suriani ACD. - ^ simulantes ACH. — « quiquotidie DER; etiam cotidie C. — <* uxorei

eorum remanseront ACH. — ' excommunicatis om. ABCE. —

Antiochien zu statten gekommen ist. Man vgl. die Erzahlung bei Alb. IV, 54.

Fische waren sogar im heifien Sommer wahrend der Belagerung Jrslms. will-

kommeneKost, vgl. Raim. 175,48; R. 295 E. tJber den Fischreichtum Antiochiens

vgl. Niebuhr, Eeisebeschr. nach Arabien, III, 97; Chesney, Expedition for tiie

Survey ofthe Rivers Euphrates and Tigris, Lond. 1850, I, 396 If.; Corancez, Itin.

ed. Paris 1816, p. 113 ff.

19 Die Kreuzfahrer unterschieden diese Christen wohl nur an ihrer Tracht

und Sprache, nicht nach ihrer theolog. Richtung. Die Syrer, bezw. syrische

Christen, deren Namen Raim. 171, 27; R. 288 von Sur, d. i. Tyrus ableitet und

von deren Sittenlosigkeit Galter Canc. im Prologe zu Bella Antioch. (R. 82 und

Prutz p. 4) ein drastisches Bild entwirft, sind die urspriinglichen Bewohner
Antiochiens, die Armenier aber als die eingewanderten zu betrachten. Da
Antiochien vor dem J. 1084 unter armenischer Botmafiigkeit stand (vgl. Ekk.

Hieros. p. 73 und Weil, Gesch. der Kahfen 3, 130), so diirfte die Zahl der arme-

nischen Einwohner nicht gering gewesen sein. Wie das Verhaltnis der Bewohner
zur Zeit des ersten Kreuzz. war und seit dem J. 1084, nachdem die Stadt unter

tiirkische Botmafiigkeit gekommen, ist nicht mehr zu bestimmen. Guibert 499,

20; R. 169 H behauptet, wohl nur auf Grund eigener Vermutung und ebendeshalb

nicht zuverlassig: «Armenii et Syri, ex quibus praeter Turcos epibatas tota urbs

illa constabat». Nach Galter R. 83 war die Stadt von Lateinern, Griechen,

Syrern, Armeniern und Fremden bewohnt. Zur Zeit Wilbr. v. Oldenburg I, 14

scheint die Zahl der Armenier geringer als die der Syrer gewesen zu sein, da er

sie erst in 5. Linie nennt. tJber die Armenier vgl. Rec, Hist. grecs II, 327.

442 fif. ; Ilist. Armen. I. Als das Frankenheer der Stadt sich naherte — so erziihlt

allein die Hist. b. sacri c. 35 und es hegt kein Grund vor, ihre Erzahlung anzu-

fechten — erachtete es Yagi Sian fiir zweckdienlich , alle Christen aus der Stadt

auszutreiben:. Priester, Diakone, Monche, gleicherweise alle Laien, namlich Griechen,

Armenier und Surianer, welche Waffen tragen konnten, mit Ausnahme der AVeiber,
j

der kleinen Kinder und des Patriarchen. V^on diesem hiefi es, er sei ein Heihger; «j

wiirde auch er aus der Stadt entfernt, so konnten dessen Gebete die Einnahme )

derselben befordern. Bei ihrer Vertreibung durften sie nichts als die Kleider i

mitnehmen. Diese Vertriebenen kamen in langem Zuge (cum immensa processione) i

zu Boemund und baten, die Franken mochten doch ja von der Belagerung nicht i

abstehen. Diese waren alsdann behilflich bei Errichtung einer Schiffbriicke und jj

der Herbeischaffung von Lebensmitteln. Diejenigen Armenier und Syrer aber, j'

welche die V^errater spielten, seien Renegaten gewesen, welche ebendeshalb freien |>

Ein- und Austritt gehabt hatten. Es wirft diese Erzahlung erwiinschtes Licht
|

auf den Bericht uns. Anon. Vgl. a. c. XVIII, 8, Anm. 47. [

20 Ingeniose s.v. a. dolose. tJber das Benehmen derArmenier u. Surianen
|

vgl. m. a. c. XIV, 4 u. XVIII, 7 u. Matth. Edess. 80. 81. !

21 Nostrum nostramque qualitatem d. i. unseren Besitz und unsere j:

Pliine, sowie die Beschaffenheit unserer Lage, iiberhaupt was im folgenden mit
j

«essentia» bezeichnet wird. Rob. 45, 40; R. 775: «dicta nostrorum sive facta».
|
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in urbe inclusi'. Postquam vero" Turci fuerunt edocti' de nostra 1097

cssentia^^, coeperunt paulatim de" urbe exire nostrosque' peregrinos

imdique coangustare ^*, non solum ex una parte, sed undique erant
*

latentes obviam^ nobis ad' mare et ad montanam'^^. [5] Erat' autem

non longe castrum, cui nomen Aregh'^^, ubi erant congregati multi

8 conclusi DER. — ^ Om. vero AC. — <= Om. edocti E. — =* Om. de G. — * nostros BG. —
' Om. erant AC. — s ohviantesque AC. — *> e< ac? AC, — ' montaneam AG. — ^ erant BER. —
arech AC [Chorea Hist. b. s.]. —

22 Die excommunicati sind die Tiirlcen; s. a. c. IX, 7.

23 Barth p. 34: Essentia: Statum conditionem barbare notat. Vgl. Anm. 21.

24 Offenbar hatte Yagi Sian einen raschen Angriff der Franken erwartet,

<hiaber ein solcher nicht erfolgte, tiberhaupt ein einheithcher Plan in der Umlagerung
nicht zu Tage trat (in principio ita temere castra posuimus, ut, si praecogniti ab

eis essemus, ahqua pars castrorum ab hostibus corripi potuisset, Raim. 143,

2S; R. 242) und der Tiirkenfeldherr der Franken ahmahhch sehr diirftig werdende

Lage erkannte, so machte er ihnen durch unvorhergesehene Uberfalle einzelner

aufierhaib des frank. Lagers sich befindender Abteilungen zu schaffen. Vgl.

Jiaim. a. a. 0.; Sybel 388 (325); Kugler, Gesch. d. Kr. 45; Alb. v. A. 75. Wie aus

A])8. 3 hervorgeht, begannen diese Beunruhigungen 14 Tage nach der Ankunft
(les Heeres vor der Stadt, also ca. 4. Nov. 1097. Peregrini sind hier die Un-

liewaffneten, welclie vornehmhch diesen Nachstellungen ausgesetzt waren, wortiber

zu vgl. Raim. 143, 38; R. 242 F.

25 Die Beunruhigung des christl. Lagers fand nicht nur vom rechten

Ufer des Orontes, also von der nordlichen Seite her, von wo man die Angriffe

zunachst erwarten mochte, statt, denn dahin hatten die Tiirken durch das Briick-

thor freien Pass, wie auch diesem Thore gegeniiber einen festen Stiitzpunkt auf

«inem von 2 Moscheen gekronten Hiigel u. Friedhof, vgl. Raim. 143,55; R. 243 A,

1 Bondern wurden auch von der Siidseite, vom Gebirge her unternommen, worunter
demnach besonders die dem Gebirge zunachst lagernden Leute Boemunds zu

^
leiden gehabt haben miissen, was auch durch Rad. c. 49 bestatigt wird. Nach
Alb. III. 40 kamen auch Tiirken aus der porta Warfaru (dem Hundethor), von

' welchem her iiber einen Sumpf eine Briicke fiihrte und richteten ihre hinterlistigen

Angriffe unter dem Schutze dieser Briicke auf die dort sich lagernden Kreuzfahrer,

s. Anm. 11. Raim. a. a. O. erzahlt, dass der Graf von Toulouse und Bischof Ademar,
' welche zwischen dem Orontes u. der Stadt lagerten, ahe ihre Pferde durch die

; Pfeilgeschosse der Tiirken verloren hiitten u. im ganzen Heere derselben seien

kaum 100 Pferde mehr vorhanden gewesen; vgl. a. 145, 50: R. 246 A.

26 Aregh lag nach des Anon. Angabe c. XVII, 1 ultra pontem Ferreum, u.

nach der Epist. Anselmi Rib. 891 octo milia von Antiochien, nach Raim. 146,32;
R. 247 decem milia vom See von Antiochien entfernt, u. ist identisch mit dem
3 Stunden ostlich von der Eisenbriicke gelegenen Harenc (Rad. c. 59, 96;
Wilh. V. Tyr. V. 1; XIV, 7 u. a.), Haringe (Wilbr. de Oldenb. I, 15), Harich

jf
Alb. XI, 40; XII, 20, oder Harem u. Harim (bei den Orientalen) oder Chorea (wie

[
die Hist. b. sacr.,bis zur Unkenntlichkeit entstellt, schreibt), eine Burg, welche den

j

Weg zwischen Antiochien u. Aleppo beherrschte und deshalb aucli fiir die dortigen

I
Machtverhiiltnisse von der groBten Wichtigkeit war, was besond. a. zur Zeit der

i' Kreuzz. der Fall gewesen. Vgl. c. XVII, 6; Ibn el Athir, Rec. Hist. or. II, 76.

' 194. 207. 220. 224. W. Tyr. a. a. 0.; Wilken III, II, p. 51; Rohricht, Beitr. II,

106. 123. Die Ruinen dieses Castells sind heute noch sehr bedeutend u. in die
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1097 Turci fortissimi', qui frequenter conturbabant nostros. Audientes ita-

que nostri seniores talia, nimis doluerunt, miseruntque" ex militibus

suis^^, qui diligenter explorarent locum, ubi erant Turci; reperto

igitur loco, ubi latebant, nostri milites, qui quaerebant illos, obviant

eis^^. At nostris paulatim retrogredientibus", ubi sciebant" Boamundum
esse cum suo exercitu^^, statim fuerunt illic mortui II ex* nostris^'^.

•^ forttssimi turci ACH. - ^ miseregue C. — " retrogradientibus D. — <* nesciebant D. —
e de B. -

Augen fallend. Es liegt in angenehmer Lage auf dem nordlichen Vorsprung dea
Dschebel el Ala u. ist mit Wall u. Tiirmen versehen. «Die Umgebung ist voll

von Felsgruften. Von den Zinnen des Schlosses aus iiberschaut man die vor-

liegende Ebene, auf welcher sich ein Dutzend von Kegelhiigeln iibersehen lafit, die-

zu Standquartieren dienen konnten gegendie plotzlichen tJberfalle der Reiterscharenj,

an denen es hier nie gefehlt zu haben scheint.» Ritter XVII, 2, 1644 ff. Vgl.

a. Otter, Voyage en Turquie et en Perse (1734—1743), Paris 1748, t. I, p. 88; De
Salle, Peregrinations en Orient. Par. 1840. t. I, 182; Thomson, Biblioth. sacra

. 1846, p. 460; Kremer, Beitrage zur Geographie des nordl. Syriens, in Denkschr.
der k. k. Ak. d. Wiss., phil. hist. Kl. III, 1882, 2. Abt. S. 35; Wilken I, 1880^

V. Sybel 388 (325); Le Pr^vost, III, 521.

27 Die Hist. b. sacri andert und lafit allein den Boemund liber diese Nach-

richt sehr betriibt sein, welcher auch allein von seinen Leuten eine Anzahl

zur Auffindung der Turken ausgesendet habe. Dieser Darstellung aber ist diejenige

unseres Anon. als der primaren Quelle vorzuziehen, zudem da sie auch mit Raim.

143, 44; R. 242 iibereinstimmt. Ebenfalls ganz willkiirlich ist die Annahme Giloa

II, 48 und Rob.'s 46. 10; R. 776, dafi es 1000 Bewaffnete gewesen seien, denn
Raim. a. a. 0. sagt bestimmt, daB es nur 150 Reiter waren.

28 Unter »ilIos« sind die Tiirken, unter »ei8« die Franken zu verstehen.

29 Wie aus Raim. a. a. O. so erhellt auch hieraus, daC Boem. vornehmlich
bei dieser Expedition beteiligt war, sei es, dafi er mit den iibrigen zur

selben Zeit, sei es, dafi er spater auf die Suche ausgezogen, aber irgendwo im
Hinterhalte geblieben war, zu welchem oflfenbar jenes Terrain gute Gelegenheit
bot. So verstanden die Stelle auch Tud. 36; Bald. 102, 14; R. 41 und Guib. 499^

38; R. 170. Es kann demnach «ubi» nicht auf das Lager Boemunds vor Anti*

ochien bezogen werden, ebenfalls unter dem «exercitus» nicht das ganze Heer
Boemunds, sondern nur die Abteilung gemeint sein, welche dieser zur Expedition
mitgenommen hatte. Unter den anderen Teilnehmern waren die beiden Roberte^

vgl. Raim. a. a. 0.

30 Nach der vorigen Annahme bei Tud. 36 seien auf diesem Riickzuge viela

getotet worden. Rob. a. a. O. ubergeht die Notiz des Anon., dagegen hat dift

Hist. b. sacri c. 37 den Namen eines dieser Gefallenen: Alberardus de Cagnano»
Ein Pferd habe dortverloren HermanndeCannis; obdieser vielleichtder andere
Umgekommene gewesen, ist ungewiB. Uber beide vgl. c. IV, 2, Anm. 23 u, 30»

Zwei bei Antiochien beim Beginn der Belagerung gefallene Ritter nennt auch
Anselm in Epist. I (bei Riant, Invent. 223), niimlich Alardus de Spiniaco u.

Hugo de Calniaco. Ob dieselben aber beim Kampf an der Eisenbriicke oder
bei diesem Streifzug gefallen und moglicherweise identisch mit den in der Hist.

b. sacri genannten sind, ist ebenfalls nicht mehr zu bestjmmen. Alb. hat iiber

diesen Zug keine Notiz.
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Hoc audiens Boamundus^^ surrexit^^ cum suis ut fortissimus Christi 1097

athleta^^, et barbari' irruerunt contra" illos^*, eo quod nostri erant'

pauci'^^; tamen' simuF iuncti inierunt bellum. Mortui sunt^ vero

multi ex nostris inimicis et capti alii ducti sunt^^ ante portam urbis^^,

ibique' decollabantur' , ut' magis tristes fierent qui erant in urbe.

[6] Exibant' quidem" ahi de civitate et ascendebant" in quandam
portam^^ et sagittabant nos ita, ut sagittae eorum caderent" in domini

Boamundi plateam^^, et una muHer' occubuit" ictu sagittae'^^.

a irruemnt barbari ACH. — ^ super ACH. — = Om. erant ACH. — << pauci essent ACH. —
« Om. tamen ACH. — ' simulque ACH. — « vero sunt AC. — ^ et ibi A. — ' decollati C. — ^ ut

inde A C. — ' exiebant D. — "> quidam C. — " descendebant G. — " in dom. Bo. plateam caderent

DER. — p unam mulierem DER. — <» occiderent DER. — < Om. ictu sagittae ER. —

31 Nach der Hist. b. s. c. 37 haben die Zuriickweichenden und von den

Tiirken Verfolgten, als sieindie Nahe Boemunds gekommen waren, gerufen: «Sucurre

nobis, Domine, sucurre nobis, carissime, sucurre nobis in opportuno tempore, quia

ecce iam Turci ex omni parte coangustant et conquassant nos!»

32 Baldr. 102, 18; R. 41 F: «de loco in quo diverterat». Giub. 499, 39;

R. 170 D: «de latebris». S. Anm. 29.

33 Dieselbe Ehrenbezeichnung giebt Boem. demRobert fil. Girardi, s.c.XVII,5.

34 Namhch gegen Boemund und seine Leute.

35 Auch hiernach ist die Nachricht Rob.'s (s. Anm. 27), wonach die Zahl

der BewafFneten 1000 betragen, unrichtig.

36 In unverantworthcher Weise wird diese Angabe des Anon. bei Rob.

entstellt: «Duo enim ex nostris ibi tantum perempti sunt, sed de Turcis, quorum
non est numerus, absque numero occisi sunt. Multos ex eis captos ad castra

conduxerunt et decollaverunt et balistis incisa capita in civitate proiecerunt» —
Angaben, die, soweit sie vom Anon. abweichen, auf Erfindung beruhen.

37 Das Paulsthor, vor welchem Boem.'s Lager war, s. Anm. 9 und 11. —
DaC dieser Beutezug und Kampf gegen die Tiirken am 31. Dez. 1097 stattgefun-

den, wie im Rec, H. occ. III, 242 angenommen wird, ist ein Irrtum , welcher

daher riihrt, daC man dieses Ereignis, welches Raim. 143, 40; R. 242 erzahlt, mit

dem auf p. 243 erzahlten, bezw. mit dem vom Anon. im folg. Kap. berichteten

identifizierte. Der Tag dieses Gefechtes laCt sich nicht mehr bestimmen, es fand

wahrsclieinhcli Ende November oder anfangs Dezember 1097 statt.

38 Die Hist. b. sacri hest «petram», Tud. Cu. D: «in quandam montaneam».
Ob «petra» oder «porta» das richtige ist, lafit sich nicht ganz sicher entscheiden. Da
alle Handschriften des Anon. «porta» haben, so ware eine Anderung in «petra»

gewagt. Aherdings hatte man vom Anon. erwarten sollen, dafi er «in iham portam»
geschrieben, da es nur das Thor vor Boem.'s Lager gewesen sein konnte;

iibrigens haben a. Baldr. und Guib. in ihren Vorlagen «porta» gelesen , ersterer

schreibt: «turres editiores» und letzterer: «portae supremae».

39 D. i. «area in qua erant extensa Boamundi tentoria», Barth ap. Ludewig
III, 55; vgl. a. Heyd, Levantehandel I, 166 f.

40 Vgl. c. IX, 5, Anm, 23 und c. XXIV, 2. Von einer wahrend des

Wiirfelspieles mit einem jungen Grafen Adelbero von Liitzelburg zu Anfang
der Belagerung von den Tiirken gefangen genommenen, in die Stadt geschleppten
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CAPITULUM XIII.

[Franci castellum Maregart construunt et fame in castris laborant. Vlus XX milia

militum et peditum insignem victoriam in terra Saracenorum reportant.J

1097 [1] Congregati sunt itaque omnes maiores nostri et ordinaverunt

concilium^ dicentes: Faciamus castruni in vertice montis MareyarV''^,

qui^ mons est super Jiostem Boamundi^ quo' securi atque" tuti possi-

mus" permanere^ de Turcorum formidine^. Facto itaque* castro atque

munito*, omnes'' maiores illud invicem custodiebant^. [2] lamiam'

a margaret ER. — '' Om. qui mons . . . Boamundi Codd. R. — " quod securiat ut tuti G. — ^ et

A. — • Om. possimus A. — * esse a Codd. R. — g igitur ACH. — ^ Jactum est ergo castrum atque

munitum omnesque DER. — ' iamiamque AB. —

und daselbst getoteten Frau, deren Kopf in das Lager der Franken heraus-

geworfen worden, berichtet Alb. III, 46. Vielleicht liegt dieser Alberfschen

Darstellung der vom Anon. berichtete Vorgang zu Grund; in diesem Falle hatte

der Vorgang eine eigentiimlich sagenhafte Umgestaltung erfahren; vgl. a. Kugler

S. 79, nach welchem die Alberfsche Erzahlung dieser Episode w^ahrscheinhch

der Chronik eines wohlunterrichteten lothringischen Augenzeugen entnommen ist.

1 Da der Anon. in seiner Darstelhing sich streng an die Zeitfolge halt, so

muB diese Versammlung jedenfalls vor Weihnachten 1097, und hochst
wahrscheinlich noch im Monat November stattgefunden haben.

2 Bei Baldr. 102, 30; R. 42 «Maregarz», «Maregaz», bei Guib. 499, 50;

R. 170 F «Malreguart». Ob der Name von den Franken dem Berg oder Kastell

erst gegeben wurde, was w^ahrscheinlich sein diirfte und jedenfalls richtig ware,

wenn «Maheguart» die richtige Lesart sein sollte, d. i. franz. Mauregard, oder

ob der Berg von den Bewohnern so benannt worden ist, ist nicht mehr sicher

zu entscheiden, da nur der Anon. und dessen Kopisten, nicht aber Wilh. v. Tyr.

oder morgenlandische Quellen diesen Namen verzeichnen. Das Kastell be-

fand sich also auf einem Berge, und zwar auf einer Vorhohe des
Mons Casius, also siidlich vom Lager Boemunds, was deutlich die WW. «qui

mons est super hostem (i. e. exercitum, s. Anm. 10) Boamundi» besagen. Ein
Irrtum ist es, wenn Wilken I, 179 dasselbe «nordlich von der Stadt, jenseits des

Orontes, wo 2 Moscheen und einige prachtige Graber waren» verlegt. Es ist

dasselbe, von welchem auch Alb. III, 55 und W. Tyr. V, 4 berichten. Nahere
Nachrichten iiber dieses Castell findet man sonst nirgends. Vgl. v. Sybel 388

(325); Le Prevost, Ord. vit. III, 521; Kugler; Alb. 84.

S Guib. a. a. O.: «cuius praesidium formidinem sibi valeret submovere
Turcorum». I)ie allein bei Bong. sich findende Lesart «quod securiat ut tuti»

beruht auf irriger Entziff^erung des Textes. Die Form securiare kommt ander-

wiirts nirgends vor.

4 Die Errichtung dieses Kastells ist wahrscheinHch im November 1097

begonnen worden (s. Anm. 1) und dessen Fertigstellung jedenfalls noch vor

Weihnachten 1097 erfolgt. Unrichtig ist es daher, wenn Peyre II, 14 dessen

Errichtung erst in d. J. 1098 und nach dem 9. Februar d. J. setzt, wofiir nicht

der geringste Anhaltspunkt geltend gemacht werden kann. Vgl. a. Kugler;

Alb. a. a. 0.
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coeperant fmmentum et omnia nutrimenta corporum' nimis" esse 1097

cara ante Natale Domini^. Foras penitus non audebamus exire ni- ^®*^*

hilque penitus in terra Christianorum invenire poteramus ad eden-

dum'. In Saracenorum namque terra' nemo intrare audebat nisi

cum magua gente'. [3] Ad ultimum statuerunt nostri seniores con-

cilium ordinando' quahter regerent tantas gentes^. Invenerunt' in

consilio% ut una pars nostri iret diligenter attrahere stipendium^ et

ubique custodire exercitum; aha quoque' pars fiduciahter remaneret

custodire hostem'^*^. Boamundus denique dixit: Seniores et pruden- R.134

tissimi milites, si vultis et Jionestum^ et bonum vohis videtur, ego ero

cum Flandrensi comite iturus cumeo'^'^. [4] Celebratis itaque gloriosissime

soUemnitatibus' Nativitatis, in die lunae", II. "^^ scihcet" feria, egressiDec.28

* corporis A. — ^» Om. nimis D; magis A; nimis nostris ER. — '^ ad edendum invenire potera-

mus DER. — "^ terram AB. — « ordinantes ACH. — ' et invenerunt ACH. — e concHio H. —
•• vero ACH. — ' hostes AHD. — ^ et honestum om. Codd. R. — ' solennitatibus H; solempnitatibus

AB. — >" Om. hcnae DER. — " sccundo ER. — " Om. scilicet A. —

5 Dafi die Bewachung desselben abwechslungsweise stattfand durch die

yerschiedenen Anfiihrer, hebt auch Alb. III, 55 hervor.

6 D. i. vor dem 25. Dezember 1097. Damit stimmt die Nachricht Raim.

144, 10; R. 243 D: «iam in tertio mense obsidionis carius ahmonia mercarentur».

7 Foras penitus, ganz nach aufien, d. i. weit vom Lager weg wagte nie-

mand zu gehen; auch waren die Vorrate in den von Armeniern bewohnten, nord-

lich und nordostl. von Antiochien Hegenden Gebieten bereits aufgezehrt, wo also

gar keine Lebensmittel mehr zu erlangen waren. Wie man sich dieselben in den
sarazenischen Gegenden, d. h. in den sudhch von Antiochien gelegenen Distrikten

zu verschaffen suchte, daruber giebt die folg. Erzahlung AufschluC.

8 Diese Beratung fand unmittelbar vor Weihnachten 1097 statt.

Denn der Anon. erwahnt des letzteren Festes erst im folg. Abs., was er nicht

gethan hiitte, wenn die Feier desselben vor der hier erwahnten Beschlufifassung

stattgefunden haben wiirde. Deshalb ist die Angabe Rob.'s 46, 35; R. 777 irrig,

der diese Fiirstenversammlung nach Weihnachten setzt.

9 S. v. a. esuria, Nahrungsmittel.

10 Hostis steht hier in der Bed. von castra, ebenso in Abs. 1, c. XIV, 3;

XV, 1; XVI, 2; XXXIV, 13; XXXIX, 11, wie auch an uns. Stelle die Hist. b.

sacri c. 39 «castra» gesetzt hat. Der Anon. gebr. fiir «Feind» gewShnhch inimi-

cus, allerdings auch einigemal hostis, vergl. c. XX, 3; XXV, 2; XXX, 1. tJber

hostis s. V. a. hoste (franz. u. portug.), oste (ital. u. rum.), ost (altfranz.), hueste

(span.) d. i. exercitus, castra vgl. Barth p. 18; Ducange, Gloss. ad voc. u. Peter
der Erem. p. 354 f.; Grober in Archiv f. Lexikogr. III. Jahrg., p. 141. — Fidu-
cialiter d. i. secure. Der eine Teil hatte sonach die Lebensmittel beizuschafFen

und dabei die iiuCeren Feinde zu bekiimpfen, der andere das Lager zu bewachen.
Wenn Baldr. 102, 40; R. 42 daraus 3 Heeresteile formiert, einen um die Beute
beizuschaffen, einen zweiten, welcher diese schiitzte, und einen dritten, welcher
im Lager zuriickblieb, so ist dies eine willktirliche Anderung seiner Vorlage.

11 Von den Hauptanfiihrern waren zu jener Zeit Gottfried schwer er-

krankt und Rob. v. d. Normandie nach Laodicea gezogen, vgl. Raim. 144, 15;
R. 243 E; V. Sybel 389 (326) und Kugler S. 86.
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1097 sunt" illi et alii plus quam XX milia" militum et' peditum^^, ac

sani et incolumes intraverunt terram' Saracenorum'^*. [5] Congregati

quippe erant multi Turci et Arabes et Saraceni ab Jerusalem' et

Damasco et Aleph et ab^ aliis regionibus, qui veniebant fortitudinem

Antiochiae dare^^. Audientes itaque isti Ohristianorum gentem con-

» Om. sunt A. — ^ militum milia C. — <= ac D. — •> in terram A. — « Sarracenorum DER;
sic et ubique. — * hierusalem ADER. — e Om. ab A. —

12 Das Weihnachtsfest fiel i. J. 1097 auf einen Freitag. Der Tag
des Auszuges dieser 20000 fand sonach Montags darauf, den 28. Dez.
statt. Irrig ist die Berechnung der Hist. b. sacr. c. 39: «in die lunis, videhcet
Vla feria», diejenige ini Rec, H. occ. IV, 171, ebenfalls die Angaben v. v. Sybel

390 (327): 30. Dezember 1097, und dafi ein Datum iiber diesen Kampf bei Raim.
und Anselm zu lesen sei.

13 Unter illi sind die Leute Boemunds und Roberts, unter alii diejenigen

aus anderen Heeresabteilungen zu verstehen. Ademar fiihrte wahrend ihrer

Abwesenheit im Lager den Oberbefehl, ohne Zweifel w^eil damals auch Raimund
erkrankt war, vgl. Raim. 145, 39; R. 245 G und Anm. 11. tJber die Zahl der
Teilnehmenden gehen die Nachrichten auseinander: wahrend Tud. 37;

Baldr. 102, 45; R. 42 E; Guib. 500, 10; R. 171 den Gesten folgen, giebt Rob. 46,

45; R. 778 in seiner uberschwenghchen Weise die Zahl auf 30000 an, mit welchem
Kamal ad-din (bei Wilken II, Anh. S. 34; Rohricht, Beitr. I, 220) tibereinstimmt

und welchem auch Guntherus im SoHmarius v. 163 (AOL. I, 559) gefolgt ist.

Nach Alb. III, 50 waren es 15000 FuISganger und 2000 Reiter, nach Hist. b. sacri

c. 39 nur 5000 milites et pedites. Offenbar beruht letztere Angabe auf einer

irrigen Lesart, und ist die Angabe der Gesten ais die richtigere zu betrachten.

Wilken I, 181 folgt Albert, v. Sybel und Kugler, Gesch. der Kreuzz. S. 46, folgen

Kamal ad-din.

14 Nach Kamdl ad-din a. a. 0. in das haleppinische Gebiet, nach

Maara in jene stidhch und siidosthch von Antiochien gelegene Gegend, durch

welche der Orontes fliefit und welche von Raim. als Hyspania bezeichnet wird.

Dieses letztere Wort, wenn es auch nicht von dem Namen der bei Esch Schogr

tiber den Orontes fiihrenden Brticke, wie ich in Ekk. Hieros. p. 159 angenommen
habe, oder von dem dort gelegenen Tell Kasfihan (Goergens, arab. Quellen-

beitr. I, 105) abgeleitet werden will, kann bei Raim., der in seinem Buche stets

eine genaue geographische Kenntnis an den Tag legt, und allein diesen Namen
in seiner Historia und in dem von ihm geschriebenen Briefe (s. FDG. XIII, 400 S.)

giebt, nur als mit «Isphahan» identisch gebraucht worden sein und hat er dabei

nicht deshalb dieser Gegend jenen Namen gegeben, weil auch das abendlitndische

Spanien von Sarazenen bewohnt war, sondern weil er jenen Namen als Bezeich-

nung von Persien damals gehort haben muB; zudem schreiben auch die altesten

Codd. A und an einer Stelle (Rec. 245) nicht «Hispania», sondern geradezu

«Ispania», welches auch ohne Zweifel die ursprtingliche Lesart der andern Stellen

gewesen ist. Die Annahme im Rec, Hist. occ. IH, 243, Rohrichts in Pilger-

fahrten vor den Kreuzz. (Riehl, Hist. Taschenb. V^, 1875, S. 340) und in Beitr. U,

14, ebenso die Yermutung Riants in Epist. Alex. praef. p. XXIV, n. 4, Invent

p. 103 und im Rec, Hist. occ, V, 23, n. c. kann ich deshalb nicht ftir richtig

finden.

15 In Jrslm. herrschte der ttirkische Emir Sokman ibn Ortok
und war damals in den Streitigkeiten, welche die syrischen Emire unter einander
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ductam esse in illorum terram", ilico praeparaverunt se ad bellum 1097

contra Christianos, atque summo diluculo'' venerunt in locum, ubi-'-^®^-^-^

gens nostra erat in unum^^. Diviseruntque" se barbari et fecerunt

duas acies, unam ante et aliam retro, cupientes ex omni parte cir-

cumcingere nos ^"^.
[6] Egregius itaque comes Flandrensis, undique re-

» terram illorum A. — "^ diliculo C, — " diviserunt que B. —

entzweiten, ein Verbiindeter Yagi Sians. Erst im folgenden Jahre 1098 kani

Jerusalem unter sarazenische Herrschaft. S. Ekk. Hieros. p. 168; R. 23. Herr
von Damaskus war Dekak, der Bruder Ridhwans von Aleppo, welche damala
beide sich um das vaterliche Erbe stritten, vgl. c. XXI, 1, Anm. 10. Dekak be-

gleitet von dem Atabegen Toktekin und dem Emir Djenah ed-daula, Ftirsten vou
Emesa, war damals im Begriffe, Yagi Sian, dem Befehlshaber von Antiochien (s.

c. XXI, 1), gegen die Franken Hilfe zu bringen. Dieser hatte, obwohl er bisher

in die Kriegshandel zwischen Dekak und Ridhwan verwickelt war, seine zwei

Sohne Schems ed-daula und Mohammed Asfar an die mohammed. Fursten

gesendet und sie zu Hilfe gerufen. Schon waren Dekak mit Toktekin und
Djenah ed-daula und Wettab ibn Mamud, ebenso Araber aus dem Stamme Kelab

bis nach Scheizar vorgertickt, als sie von den Streifereien der vom Lager vor

Antiochien am 28. Dezbr. auf Beute ausgezogenen Franken horten. Mit einem
Teil ihrer Truppen zogen sie denselben entgegen und karn es bei Elbara zu der

auch vom Anon. hier erwahnten Schlaciit. Ridhwan und Sokman werden in

den Quellen unter den Teilnehmern nicht genannt. Vgl. Kamal ad-din bei Wi]ken II^

Anh. II, 37.und Rohricht, Beitr. I, 220; Fulcher 340; Epist. Steph. R. 889; Alb,

III, 36. IV, 2; Wilken I, 173; v. Sybel 390 (327); Weil, Gesch. der Kalifen III,

160 ff.; Riant, Invent. 167. — Fortitudinem dare s. v. a. subvenire, Baldr,

102, 50; R. 42 E; praesidium ferre, Guib. 100, 16; R. 171 D.

16 Die genaueren Daten erfahren wir aus Alb. III, 52. Drei Tage lang sei

man in die «terra Saracenorum» hineingezogen und habe wahrend der ersten 2 Tage
eine unerhorte Beute an Vieh und Waften zusammengebracht. Am dritten Tage
abends (die tertia, vespere superveniente) beschloC man, Rast zu macheri und
zu iibernachten; es war dies in einem Thale unmittelbar am FuCe eines Gebirges,

Am Morgen des 4. Tages, prima diei aurora, sonach am 31. Dez. 1097 erfolgte
von seiten der Ttirken der Angriff. Damit stimmt die Hist. belli sacr;

c. 40: «factura est hoc proelium in die S. Sylvestri». Den Ort verzeichnet Ka"
mal ad-din a. a. 0. als Elbara, iiber welchen zu vgl. Ekk. Hieros. p. 157 u. unteu
c. XXXI, 1, Anm. 2.

17 Auch Raim. 144, 58; R. 244 F hebt hervor, dafi die Tiirken die Franken
hatten umzingeln wollen. Doch diirfen durch «circumcingere nos» die WW. «ante»

und «retro» nicht notwendig dahin erklart werden, dafi der Ort, von dem aus diese

Adverbia ihre Direktive haben, das Heer der Franken ist, wie allerdings Baldr.,

Guib., Robert und v. Sybel dieselben aufgefafit haben. Denn es kann ja auch
die Meinung des Anon. sein: Die eine Schlachtreihe sei vor der andern aufge-

stellt gewesen, damit wenn die vordere den Kampf begonnen gehabt, die hintere

nach 2 Seiten hin abmarschiert ware, um die Franken zu umzingeln. Auch ist

es immerhin etwas schwierig sich vorzustellen, wie die Franken plotzlich in der
Mitte zwischen 2 turkischen Heeresabteilungen sich befunden haben sollten,

Freilich nach Alb. III, 51 sei das Frankenheer derart eingeschlossen gewesen,
«ac si silvam densissimam ex omni parte decrevisse mirarentur»; allein nach
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1097 gimine fidei^^ signoque crucis, quam fideliter cotidie' baiulabat ^^,^

^^^•^^armatus, occurrit illis una cum Boamundo '^*^, irrueruntque nosti

unanimiter^^ super illos, qui'' statim arripuerunt fugam et festinantei

verterunt retro scapulas; ac mortui sunt ex illis plurimi^^, nostriqu(

a cotidie fldeliter ABCH. - ^ illos. Qui B. —

ilaim. a. a. 0. war dem eben docli nicht so. Nach ihm hatte Rob. v. Flandern

izuerst gegen eine Tiirkenabteilung einen Kampf zu bestehen ; Boemund war in

der Nachhut geblieben; nachdem der Feind in die Flucht geschlagen war, kehrte

Robert zu Boemund zurtick, doch alsbald wurden sie eine andere, viel grofiere

Turkenabteilung gewahr: «Cumque Robertus iam victor ad Boemundum reverte-

retur, 12000 Turcorum post se venire conspexit, atque in colle, qui proximus

erat a sinistris, innumerabilem peditum multitudinem surgere vidit». Diese Menge
erblickten sie allerdings auf 2, jedoch einander nicht entgegengesetzten Seiten:

Der eine Teil der Tiirken zog von der Richtung her, in welcher Robert zu Boem.
zuriickkam, die andern waren auf einem Hiigel aufgestellt, welcher links von

Boemunds Aufstellung gelegen. Es erfolgte nun ein heftiger Angriff Roberts,

wobei Boem. aus der Ferne folgte, was dieseni nicht moglich gewesen ware, wenn
er hinter sich eine groBe Tiirkenabteilung gehabt hatte. Boem. aber verhiitete

dabei, dafi eine Umzingelung, auf welche es allerdings die Tiirken abgesehen

gehabt, unmoglich ward. S. d. folg. Abs.

18 Gruib. 500, 23; R. 171 E: «de divina nullatenus virtute diffidens»; Baldr.

102, 55; R. 42 G «invocato nomine Jesu».

19 Guib.: «Praefixo cordi ac corpori suo signo crucis». Baldr.: «et evecto

quod semper praeferebant sanctae crucis signo». Offenbar besagt cotidie an

uns. Stelle nicht, dafi er eine Kreuzesfahne oder ein kiinstlich gefertigtes und
dem Heere vorangetragenes Kreuz (vexillum), sondern nur dafi er das auf seiner
Kleidung oder Rtistung geheftete Kreuzeszeichen, welches ein jeder
Kreuzfahrer laut Aufforderung des Papstes zu tragen hatte, damit

meine. Dieser Vorschrift sei eben Robert nie untreu geworden, wilhrend andere
— und dies darf aus den hier vom Anon. gebrauchten Worten gefolgert werden
— diese tJbung weniger oder nicht immer beachtet zu haben scheinen. ^^gl. a.

zu c. I, Anm. 22.

20 Steht mit Raim.'s Worten: «Boem. eminus (aus der Ferne) sequebatur

cum reliquis et agmina ]30steriora custodiebat . . hostium insidiae, quas Boem.
sustinuerat, simili modo fugatae sunt» nicht im Widerspruch. Kugler, Alb. v. A.

82 nennt den Bericht Raim.'s konfus und widerspruchsvoll, in welches Urteil wir

keineswegs einzustimmen vermogen, vgl. a. Anm. 23.

21 Ganz derselbe Ausdruck: irruentes unanimiter auch in Alberts Er-

zahlung.

22 V. Sybel 391 (328) sagt: «Die Berichte beider Teile (namlich der

Abendlander und Kamal ad-dins) schreiben sich den Sieg zu». Erstere geben

ihren Verlust allerdings nicht an, sofern man Albert, wie v. Sybel gethan, auCer

acht lafit, wogegen Kamal ad-din den Verlust der Franken als groB (beaucoup

de monde) bezeichnet. Doch ist schon dies, daC die Turken ihren Weg gen

Antiochien nicht weiter verfolgten, Beweis genug dafiir, dafi dieser Kampf fiir

sie nicht gliicklich gewesen sein kann. Dabei ist die tJbereinstimmung der abendl.

Berichte — namlich des Anon. als eines Augenzeugen auf jenem Beutezuge (s.

Anm. 25)^ Raim.'s, auch Stephans, der wohl unter den 7 Siegen vor Antiochien auch



Anonymi Gesta Francorum XIII, 6. 7. 2631

ceperunt equos eorum et alia spolia^^; alii vero, qui vivi remanserant ', 109?

velociter fugerunt" et in iram' perditionis^* abierunt. [7] Nos autem^^^-^^

revertentes ^^ cum magno tripudio, laudavimus et magnificavimus trinum

et unum Deum, qui vivit et regnat nunc et in aevum^ Amen.

* remanserunt H. — ^" aufugerunt ACH. — •= et viam, om. in iram C. — ^ evum B. —

diesen mit ein^erechnet, E. 888, und Alberts III, 52, der wenigstens einen solchen

dem Rob. von Flandern zuweist, wenn er auch diesen und Boem. tags zuvor eine

schwere Niederlage erleiden laCt — in betreff eines glanzenden Sieges entschei-.

dend gegen die Nachricht des arab. Berichterstatters, welcher von den Verlusten

der Tiirken ganzHch schweigt. Nach Raim. hat Robert v. Flandern die Feinde

2 Meilen weit verfolgt «atque ut in agro manipulos messis, sic in hoc spatio

caesorum corpora resupina jacere videres», und hillt er diesen Sieg ftir grofier

als den, welchen einstmals die Makkabiler nach 2 Makk. VIII, 1 erlangt haben,

Die Nachricht aber Alb. III, 51, daC Boem. und Robert, nachdem sie eine unge^

heuere Beute erlangt, von den Turken eines Tags in der Fruhe sich umzingelt

gesehen und darauf mit der Reiterei durchgebrochen, die Beute aber und alle

Fufiganger in jener Hande gefallen sei — sollen es doch 15000 pedites gewesei;

sein! — ist sicher unrichtig, denn einen solchen Verlust und ein derartiges Mifi-.

geschick zu erwahnen hiitten der Anon. und Raim. od. Stephan nicht unterlassen^

auch Hegt nicht der mindeste Grund vor, warum sie dies gethan haben sollten,

23 Raim. 145, 16; R. 245 B: «regresso exercitu victore et vacuo». Dieser

Zug hat darum gegen die Hungersnot nicht viel gentitzt. Die alia spolia kon-

nen deshalb nur zum allergeringsten Teile aus Lebensmitteln bestanden haben^

und wenn auch solche in ausgiebigerem MaCe vorhanden gewesen, so werden sie

zunachst den Siegern selbst zu gute gekommen sein und die Proven^alen vor^

denselben wenig gesehen haben. Die Nachricht Raim.'s wird auch durch dei^

Anon. im c. XIV, 3 bestatigt; es ist deshalb auch die Nachricht Alb. III, 52:

«Robertus cum immensis copiis praedarum reversus est» um ein bedeutendes zu

reduzieren, nicht minder die uberschwengHche Mitteilung Rob. 10, 13; R. 779 B;

«quot asini et cameh, quotque iumenta, frumento, vino ceterisque cibariis onusta,

ibi capta sunt, quae esurienti exercitui Dei grata fuerunt!»

24 Nach Rom. 9, 22.

25 Sonach war der Anon. ein Teilnehmer und Augenzeuge diesea
Beutezuges. Die Ankunft im Lager fand wohl frti^hestens am 1. Jan.
1098 statt. Kein Abendlander erwahnt, daB sie ihre Rtickkehr verztiglich be-

werkstelhgt; dieselbe wird vielmehr so rasch als moglich erfolgt sein. Nach
Kamal ad-din hatten die Franken unterwegs noch Maara en Nesrin ausgepltindert,

Nach Alb. a. a. O. sei Boem. einen Tag vor Robert zurtickgekehrt und habe seine

Ankunft, Aveil er so viele Leute und die geraubte Beute verloren, groCes Leid
veranlaCt, erst des andern Tages sei Robert im Lager eingetroffen , nachdem er

mit nur 200 Rittern einen glanzenden Sieg gegen die Feinde erfochten und un^

geheure Beute (s. Anm. 23) erlangt. Dadurch seien die durch Boem.'s Mifierfolg

niedergeschlagenen Franken wieder ermutigt worden. Der Anon. weifi nur von
einem einmahgen Kampf gegen die Sarazenen, in welchem Boem. und Robert
zugleich beteihgt waren. DaC aber beide auch zugleich wieder vor Antiochien
eingetroffen, behauptet auch der Anon. nicht.
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CAPITULUM XIV.

[Turci Antiochia obscssi Francos invadunt et multos occidimt. Exliortatio Boemundi

ad eos, qui fiigam moliebantur. Penuria cihi in castris.J

1097 [1] J-urci denique ininiici Dei et sanctae* Christianitatis
,
qui erant

intus in custodia^ civitatis'' Antiochiae, audientes dominum Boamun-

dum et Flandrensem" comitem in obsessione" non esse, exierunt*

de civitate et audacter veniebant proeliari nobiscum^, insidiantes un-

dique, in qua parte obsidio esset' languidior, scientes illos* pruden-

Dec,29tissimos milites foris esse, inveneruntque\ quod in una Martis die^

possent obsistere nobis et laedere. [2] Venerunt vero ' iniquissimi' bar-

bari caute' * et irruerunt vehementer"" super nos, et incautos occiderunt

multos ex nostris militibus et peditibus^. Episcopus quoque" Podiensis

« Om. sancte G. — >> Om. civitatis B. — <> flandriensem H. — <* obsidione ACDH. — * exi-

bant ACH. — esset obsidio AH. — s illos om. ABCEH. — ^ invenerunt A. — " Om. vero A;
itaque CH; quoque DER. — ^ nequissimi C. — ' nocte ACDEHR. — >" vehementer ACH. —
" vero C. —

1 D, i. die Besatzung Antiochiens, wie c. XI, 4.

2 Kaim, 144, 14; E, 243 E: «Electus est Boamundus et Flandrensis comes, ut

exercitum propter victualia in Hyspaniam ducerent, comite et episcopo Podiense

praeside relicto in castris. Nam Normanniae comes eo tempore aberat et dux
maxime infirmabatur, Haec autem cum hostes comperissent, sohtos incepere

assultus.» Diese scheinen demnach schon am ersten Tage, als Boemund weg-

gezogen ist — 28, Dezbr. — , begonnen zu haben, da anzunehmen ist, daC sie von
dem Wegzug Boem,'s sofort werden Kenntnis erhalten haben,

3 Am Dienstag den 29. Dezbr. 1097, nachdem tags zuvor (s, c, XIII,

Anm. 12) Boem. und Robert den Streifzug nach dem Siiden angetreten haben.

Dafi dieser dies Martis nicht Dienstag 5. Jan. 1098 sein kann, erhellt daraus,

daB Boem, noch wahrend seines Zuges und vor dem 31, Dezbr,, dem Tag der

Schlacht bei Elbara (s. c. XIII, Anm. 16) von den Kampfen vor Antiochien be-

nachrichtigt worden war, auch dessen Rtickkunft jedenfalls vor dem 5. Jan. 1098

Btattgefunden haben mufi, vgh Raim. 144, 41; R. 244 B u. c. XIII, 25. Irrig ist

die tJbersetzung «un jour en Mars» bei de Goy, p. 119.

4 Die Lesart nocte beruht ohne Zweifel auf unrichtiger Entzifferung des

Wortes «caute»; nirgends, weder bei Raim., der diesen Ausfall ebenfalls ausfiihrhch

mitteilt, ist von einem nachthchen Kampfe die Rede, noch auch haben die Ko-

pisten der Gesten «nocte» gelesen. Die Hist. b. sacri hat «cooperte». Auch wiirde

nocte dem Martis die insofern widersprechen, als der Anon. gewifi dort schon

niiher angegeben haben wtirde, dafi die Tiirken die Nachtzeit zu einem Ausfall

am geeignetsten gehalten, und hatte er alsdann nicht «in illa amara die», sondern

«in illa amara nocte» geschrieben. Zudem tindet sich der Ausdr. «caute venire»

beim Anon. noch c, XVII, 1. Vgl, a, VI, 1; XX, 4; XXXVIII, 7,

5 Die Zahl der Getoteten betrug nach Raim, 144, 35; 244 A: mihtes

XV, pedites vero circiter XX, Nach diesem warder Verlauf des Vorkomm-
nisses folgender: Der Ausfall von seiten der Belagerten fand vom Briickthor

aus uber die steinerne Briicke statt (s. c, XII, Anm, 11, 25), Raimund v. Toulouse
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111 illa aniara die perdidit suum senescalcum', conducentem et regen- 1097

tem suum' vexillum^; et, nisi esset flumen^, quod erat inter nos et^®^-^^

illos, saepius" invasissent nos atque maximam laesionem'* fecissent

iii nostram gentem^. [3] Egrediebatur tunc vir prudens Boamundus 1098

cum suo exercitu de terra Saracenorum venitque in Tancredi mon- ^^^'

tanam*^, cogitans an* forte ibi valeret invenire aliquid, quod potuisset

a senescallum A ; seneschallum C. — ^ eius G. — " sepius B. — t" lesionem B. — • montaneam

AG. - * si ACH. -

zog, nachdem er iiber die Schiffbrucke ubergesetzt, welche man schon zu Anfang

der Belagerung mit Hilfe der Armenier errichtet hatte, um mit dem Nordufer in

Verbindung sein zu konnen (s. Raim. 143, 54; R. 243 A: posueramus enim ten-

toria iuxta fluvium et pontem de navibus ibi repertis feceramus), ihnen entgegen

und zwang sie, sich wieder tiber die steinerne Briicke zuruckzuziehen. Das Fufi-

volk der Franken zog den sich Zuruckziehenden an diese Briicke nach und kampfte

gegen die vom Briickthor und der Briicke aus sich verteidigenden Feinde, Dabei

«reignete es sich, dafi Reiter der Franken ein lediges Pferd, dessen Herrn sie

abgeworfen hatten, in der Richtung gegen die Schiff^briicke hin einfangen wollten.

Die anderen Franken waren der Meinung, die das Pferd Verfolgenden wiirden

fliehen und kehrten deshalb dem Feind den Riicken. Die Tiirken aber jagen

diesen nach bis zur Schiff^briicke und die, welche die FUehenden zuruckhalten

wollten, wurden mit dem Haufen fortgerissen, An der Schiff*briicke gab es nun
ein Gedriinge. Viele stiirzten sich in den FluC, verfolgt von den Pfeilen und
Steinwiirfen der Feinde ; wer nicht schwimmen konnte, ertrank. Unter den oben

genannten Umgekommenen war auch des Grafen Raimund Bannertrager. Den
Bericht Raim.'s iiber diesen Kampf hat W. Tyr. IV, 18 fast wortlich in seine

Historia aufgenommen, wahrend Alb. hieriiber nichts bietet.

6 «Interfectus estibi vexillifer episcopi etcaptum est vexillum eius», Raim.

144, 34; R. 244 A. — «Senescalcus idem, qui oeconomus seu rei famiharis admi-

nistrator», Ducange Glossar. Derselbe war auch zugleich der Bannertrager : dapifer,

vexilhfer. "Wie er geheifien, wird nirgends erwahnt. Sein Nachfolger im Dienst

des Bischofs war der von Raim, 155, 6; R. 261 A genannte Vicegraf Heraclius.
Irrig ist es, wenn in Rec, Hist. occ. III, 779, note e, der am 29. Dezbr. 1097 Ge-

fallene mit dessen Nachfolger verwechselt wird.

7 Der Orontes in seinem W^estlaufe beriihrte nur an der Nordwestecke, am
Briickthor, die Stadtmauer, wahrend diese vom Briickthor gegen Osten immer
weiter vom Orontes zuriicktrat, so daC zwischen ihr und dem Flusse, je weiter

nach Osten, der Raum um so groBer war. Die Tiirken, welche ihre Ausfalle am
Briickthor machten, betraten, so oft sie die Briicke iiberschritten, das Nordufer des
Fhisses, an dessen Siidufer, zwischen diesem und der Stadtmauer die Franken einen

Teil ihres Lagers aufgeschlagen hatten.

8 Nicht bestimmt an jenem 29. Dezbr,, als der Ausfall der Tiirken stattge-

funden hatte und Ademars Bannertrager gefallen ist, denn damals war Boem.
noch auf dem Zuge nach Siiden begriffen, sondern in dem allgemeineren Sinne:

zu jener Zeit als die Tiirken nicht ofters Ausfalle machten, als man hatte erwarten
miissen, wenn der Orontes nicht ein Hindernis geboten haben wiirde. Es war
wahrscheinlich am 1. Jan. 1098, an welchem Boem. wieder ins Lager zuriick-

gekommen ist; vgl. c. XIII, Anm. 25.

9 Westlich von der Stadt, dort wo Tankred zunachst in einem nicht
weit vom Georgsthor liegenden Kloster den aus der Stadt durch dieses hoch
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1098 deferri, nam totam terram in expendio'^^ miserant: alii quippe' in-

Jan. venerant, alii vero vacui redierant^^ Tunc^^ vir sapiens Boamundus
B. 11 increpavit eos dicens: infelix et miserrima gens! vilissima omnium

Christianoruml Cur tam celeriter vultis ahire? Sinite modo, sinitr.

usquequo"^^ erimus'^ eongregati in unum; et nolite errare sicut oves non

habentes pastorem. Si autem" inimici nostri invenerint vos erranfes^

occident vos, quia' die noctuque^ vigilanf , ut vos sine ductore segregatos

li.l^s sive' solos inveniant; vosque^ cotidie occidere et in captivitatem ducere

laborant^^. Cumque'" finis esset dictis, rediit ad suam hostem"^^ cum
suis° plus vacuis, quam onustis'^^. [4] Videntes autem Hermenii' et

Surani', quod nostri penitus vacui' rediissent'^', consiliati in unum^*

a expeditionem A. — *> quidem ACH. — •= quousque ACH. — <' simus A CH. — « enim A. —
* qui A. — 8 nocteque DER. — •* vigilant atque excubant A. — ' vel EGR. - ^ quos AH. — ' ad-

durere A. — ^" cum que B. — " gentem B. — " Om. suis A. — p honustis H. — i ermenii C. —
" suriani AC. — ' vacui penitus A. — * redissent ACDH. —

gelegene Thor herauskommenden Tiirken («porta, per quam postea urbs est tradita^

quae sursum in montanis sita' exitum praebet», Alb. III, 45) aufgelauert hat und
wo spater ein besonderes Kastell errichtet wurde, von welchem aus Tankred seine

Ausfalle gemacht hat, vgl. c. XIX, 1 ; Ead. c. 49—51 ; Alb. a. a. 0.; v. Sybel 400 (336);

Kugler, S. 80.

10 Expendium ist spoHatio, vastatio.

11 Offenbar erhoffte Boem. hier in der Nahe der Stadt, namenthch fiir die,

welche beim Beutezug leer ausgegangen waren, noch etwas zu erlangen.

12 Mit Recht bemerkte schon Barth p. 19: »Mancum porro hoc scriptum

esse apparet». Offenbar hat der Anon. hier einen Zwischengedanken ausgelassen.

Tud. 39, Hist. b. sacri c. XLI erganzen deshalb : «ilH namque, qui invenire non
poterant, protinus reverti festinabant», und Baldr. R. 43, bei welchem in allen

Codd. mit Ausnahme von G (Paris reg. 5513, XII. sec.) der ganze Absatz seiner

Vorlage tiber Boem.'s Rede weggelassen ist, erganzt nach Cod. G: «qui vero ah-

quid ceperant redire festinabant». Rob. 47, 29 ; R. 780 A dagegen lafit den Boem.,

den er einen «vir facundus et gratus eloquio» nennt, eine weitlaufige Ermahnung
halten an solche, «quibus bellorum eventibus et maxime famis inopia pleriquo

nostrorum afflicti abire moHebantur». Wer von diesen am richtigsten erganzt,

bleibt zwar dahingesteHt, doch mochten wir der Roberfschen Auslegung den

Vorzug einraumen. Boem. nahm wohl wahr, dafi viele sich nicht etwa ins Lager

zu kommen beeilten, sondern sich von demselben entfernten, was aus den "SVorten

der Anrede sowohl, als aus der folgenden Erzahlung der Flucht Peter des Eremiten

deutHch hervorzugehen scheint.

13 D. i. donec, quoad.

14 Was die Rede selbst anlangt, so finden wir bei Guibert in etwas schonerem
Gewande die Gedanken des Anon. wiedergegeben, bei Rob. dagegen eine vvillkur-

Hche Umgestaltung und Erweiterung derseH^en.

15 S. zu c. XIII, 2, Anm. 10.

16 Vgl. zu c. XIII, Anm. 23.

17 Penitus involviert insofern keinen Widerspruch mit Abs. 3 u. c. XIII, 6,

als sie ftir die im Lager ZuriickgebHebenen, wenn auch Waffen, eben keine Lebens-

mittel mitgebracht haben.
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abibant per montaneas' et praescita loca, subtiliter inquirentes et 1098

ementes frumentum et' corporea alimenta, quae ad hostem defere-
'^^^-

bant, in qua' erat fames immensa^^, et vendebant onus unius asini

MII purpuratis^^, qui appretiabantur CXX solidis denariorum^^

» montanas D E R. — ^ et alia A C. — <= quo G. -

18 Ohne Zweifel auf Veranlassnng der Belagerer. Matth. Ed. R. 33

saL;t, dafi die armenischen F ii r s t e n am Taurus, Konstantin der Sohn Eupens,

Faguni und Oschin, den Franken alle Nahrungsmittel, deren sie benotigt gewesen,

geschickt hatten, auch die Kloster des Amanusgebirges solche geliefert, ja mit-

einander in der Aufopferung fiir das Heer gewetteifert hatten. DaC tibrigens die

(iowinnsucht der Armenier und Syrer die Haupttriebfeder gewesen, braucht wohl

niclit bezweifelt zu werden. Vgl. a. v. Sybel 392 (329).

19 Die Hungersnot muB demnach am groBten gewesen sein in den ersten

Wochen Januars 1098. Eine drastische Schilderung findet sich bei Fulch. 341,

20 Der Name purpuratus wird vom Anon. und seinen Kopisten Tud.,

Baldr. u. Guib. fiir die byzant. Goldmiinze uTCspTrepo? gebraucht, wie denn auch

W, Tyr. XVIII, 22 u. 24 u. andere den griecliischen Namen beibehalten haben. Es

ist sonach das Wort «purpuratus» das entstellte uTCepTrepo?, woraus das spatere

Yperperus oder «perperus» oder «perpre» entstanden. Vgl. Riant, Exuv. Const. I,

78; II, 119. 237. Der Wert eines perpre soll nach dem tJbersetzer des W. Tyr.

Kec, Hist. occ. I, 857 : «bien set sols de parisis» betragen haben und Guntherus

bei Riant, Exuv. I, 78 sagt: «nummum aureum qui «perpera» vocari solet, «ferdoni»

id est quarte parti marce unius, equivalens», wonach Riant ibid. p. CLXXV
den Wert eines Hyperperus zu 13 fr. 50 c. berechnet. Jedoch ware dies nach

dem Anon. eine viel zu niedere Wertangabe. Nach letzterem ist ein purpuratus

gleich 15 solidis; ein solidus ist 12 Denare, berechnet man nun die 12 Denare zu

2 Mark oder zu einem Thaler (nach dem Kolner Miinzfufie, s. folg. Anm.), so wiirde

sich in jedem Falle ein holierer Wert ergeben. Im ersteren Falle ware ein

purpuratus = 30 Mk., in letzterem = 15 Thaler = 45 Mk. Vgl. a. Ducange,

Glossar. s. v. hyperperus, soHdus, denarius, ebenfalls desselben Dissertat., De
inferioris aevi numismat. Fol. 42; Hertzberg S. 202 ff. u. d. folg. Anm. In bdtreff

der damahgen hohen Lebensmittelpreise erwahnt auch Raim. 145, 16; R. 245, dafi

das Getreide so teuer gewesen, dafi fiir ein Pferd 7 ja 8 solidi nur fiir eine

Nacht nicht einmal ausreichten. Alb. III, 52: «solus paniculus, qui antea denario

Luculensis monetae (d. i. von Lucca) poterat mutuari, nunc 2 solidis vendebatur

indigentibus. Bos 2 marcis vendebatur, qui paulo ante X solidis poterat com-
parari, agniculus 5 solidis appretiabatur.» Anna 1. XI; P. 319; R. 51: xal ^a^ ^
v.jcpaXY] loh ^ohc, ztv. Tpiol ^^pUGivot? OTaxYjpacv octc£[J.t:oI£Ito.

21 Der Solidus hatte nach der Verschiedenheit seiner Heimat einen ver-

schiedenen Wert, zudem gab es solidi aurei und argentei; hier ist der Silbersolidus

gemeint, der solidus denariorum, der solidus, welcher aus 12 Denaren bestand.

Der Denar, d. i. Zehner hatte damals in Deutschland wie anderwarts durch-

schnitthch den namhchen Wert, namhch der schwere Denar = nummus, nach
dem Kolner MiinzfuCe ca. 2 Silbergr. 71/2 Pf., der leichte Denar = obolus, ca.

2 Groschen 4 Pf. Seit Mitte des XII. Jahrhunderts galt wenigstens der Kolner
MiinzfuB sowohl in Deutschland, als Frankreich, Diinemark und Schweden als

Norm. Vgl. Ennen, Gesch. der Stadt Koln I, 513; Floto, Heinrich IV., I, 134;
Ekk. Hieros. p. 147. Die Lebensmittel, welche ein Esel tragen konnte, wiirden
sonach einen Wert reprasentiert haben von ca. 200 Mk.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 17
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1098 Ibi quidem sunt mortui' multi ex nostris, non habentes pretium unde
*^^^- tam carum' emere potuissent'^^.

CAPITULUM XV.
[De fuga Petri Heremitae et Willelmi Carpentarii.J

[1] W illelmus" igitur' Carpentarius^ et Petrus heremita' ^ pro immensa

infelicitate^ ac miseria ipsa latenter recesserunt' ^. Quos Tancredus

persequens* apprehendit secumque' reduxit cum dedecore, qui' dex-

* mortui sunt A. — •> care C. — <> possent A, — «^ guillelmus ER; Wilhelmus G. — * itaque

D. — eremita AIIR. — « felicitate DT^. — ^ discesserunt AC. - ' et cum dedecore secum deduxit

[adduxit C] AC. — •< quia BEHR. —

22 Die Notiz Stephans in Epist. II ad Adel. p. 889: «Plurimi vero de nostris

temporalem mortem fame subissent, nisi Dei clementia et nostra pecunia eis sub-

venisset» schliefit die Nachricht unseres Anon. von dem Hungertode vieler natiir-

lich nicht aus. Nach Matth. Ed. p. 34 starben wahrend dieser Hungersnot von

je 7 Menschen einer.

1 tJber Wilhelm Charpentiers u. Peters des Eremiten Flucht-
versuch vgl. meine Abhandl. iiber Peter d, Erem, pp. 214—224 u. 353—356,

Wilhelm war Vicegraf von Melun, aus hochadehgem Geschlechte, mit

Hugo deni GroCen verwandt (Rob, 48; R. 781) und gehorte nach Rad. c. 60 zu

den «viris illustribus interque palatium regis Franciae non obscuris». Er zog

mit Emich nach Ungarn, entkommt nach dessen Niederlage bei Wieselburg

(Alb. I, 28, 29) und scheint von den Griechen als Gefangener nach Konstpl. ver-

bracht worden zu sein, wo er sich dann dem nachfolgenden Heere angeschlossen

hat, Alb. II, 9. Von riesenhafter Starke (Guib, 501, 33; R, 173), hat er auch im

Kreuzheere eine nicht unbedeutende Stellung eingenommen, tJber denselben vgl,

m, a, Rec, H. grecs II, p. 46 und Goy p. 121 ff.

2 Uber Peter vgl. zu c. II, 1,^, Anm. 5. Peter hatte, nachdem er infolge

der Niederlage bei Civitot in der Gegend von Konstpl. uberwintert (c. II, 12,

Anm. 80), sich an die im Fruhjahr 1097 von dort nach Nicea ziehenden Kreuz-

fahrer angeschlossen, — an welchen Teil des Heeres, ob an Gotttried, an die

Normannen oder Proven^alen, ist nicht mehr zu erweisen. Am wahrscheinlichsteni

ist es, dafi er sich beim Zug durch Kleinasien und vor Antiochien beim niederen

Volke aufgehalten hat, was wenigstens aus der Chans, d'Ant, hervorzugehen scheint,

deren Verfasser den Eremiten neben den Ribauts und dem Namen des fingierten

Konigs Tafur nennt. Vgl, Peter d, Erem. S. 212; Kugler, Gesch. d. Krzz., S. 52 f.-.

3 «Nocturno elapsu in fuga versi sunt», Rob. 48, 3; R. 781. Doch dafi siet

in der Nacht entflohen, davon weifi der Anon. nichts.
j

4 Zweierlei diirfte daraus, daC Tankred den Fliichtigen nachstellte,!

gefolgert werden: zunachst dafi Peter und Wilhelm in ein und demselben Teilej

des Lagers sich aufgehalten haben, wahrscheinUch im Normannischen, denn Wilj

helm war von Melun, sonach ein Nordfranzose und wird auch nach Abs. 2 ins

Lager Boem.'s zuriickgebracht ; sodann dafi beide ihre Flucht in der Richtuiii:

nach Stidwesten iiber die montanea Tancredi bevverkstelligten, um von da da-

Meer, bezw. einen der nachsten Seehafen zu erreichen, vielleicht um nach La<
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tram et fidem illi dederunt, quia' libenter^ ad hostem redirent 1098

et satisfactionem' senioribus facerent. [2] Tota denique nocte" ^^^'

Willelmus" uti mala res^ in tenda' Boamundi' iacuif^. Crastina

vero die^, summo diluculo^ veniens erubescendo ante Boamundi

praesentiam stetit, quem alloquens Boamundus dixit^: infelix

» qui BCEHR. — *> satisfationem D. — ' Om. nocte DE. — •* guillelmus ER. — • tentorio

codd. R. — * domni boamundi AD. — e diliculo C. —

dicea zu entkommen, wohin bereits Rob. d. Norm. mit einem Teile seiner Leute

gezogen war; denn wiirden sie nacli Osten entflohen sein, so wiirde wohl nicht

Tankred, der auf der Westseite von Antiochien lagerte (s. XIV. Anm. 9), sie ein-

geholt haben, wie denn auch in dieser Richtung wenig Hoffnung auf Erfolg sich

ihnen dargeboten hatte.

5 Weder Rob., noch Guib., nochBaldr. haben das Wort libenter oder die

Bedeut. desselben in ihrer Erzahlung wiedergegeben. Darin aber, daC die Flticht-

linge eidlich gelobten, wieder zuriickkehren zu wollen, lag eben das Beschamende
fiir sie. — Ftir «quia» setzen Tud. und H. b. sacri: «quod».

6 «Mala res, nullius pretii, frivolum, noxium quod malae rei frustum,

4Uod horreant aspicere homines et abominentur. Locutio Romana», Barth p. 35.

7 Wilhelm brachte jene ganze Nacht nicht vor, sondern in dem
Zclte Boemunds wie ein unnutzer, unwerter Gegenstand, somit der Verachtung

preisgegeben, zu. Trotzdem alle Handsclir. «tentorio» lesen, ziehen wir doch

das Bongars'sche tenda, welches auch Tud. u. Hist. b. sacri haben, vor. Robert

macht aus dem tenda ein domus, Guibert eine curia, es bedeutet aber tenda nichts

anderes als tentorium. — Dafi Wilhehii darum die Nacht «vor» Boem.'s Gezelt

«in freier Luft» als Strafe habe zubringen .mtissen, weil er schon einmal auf einem

Kreuzzuge wider die Araber in Spanien unter gleichen Umstanden das Volk

Gottes verlassen, ist eine grundlose Annahme Wilkens I, 184. Vgl. a. Anm. 11.

8 D. i. die sequente. Wenn Brinkmaier, Prakt. Handb. der Chronologie,

2. Aufl. 1882, S. 179 den «dies crastinus» als den unmittelbar auf ein Fest folgenden

Tag bezeichnet, so ist dies wenigstens bei den Schriftstellern des ersten Kreuzzuges

nicht der Fall. Der Tag, an welchem dieser Vorfall sich ereignet hat, ist nicht

melir zu bestimmen. Dafi er aber in den Monat Januar 1098 fallt, geht aus

dem Zusammenhang hervor, nach welchem er notwendig in die Zeit zwischen

Boem.'s Rtickkehr vom Streifzug ins Sarazenenland und dem zu Anfang Februars

stattfindenden Kampf, welcher c. XVII erzahlt wird, und in die Zeit der hochsten
Not, also in den Januar, in welchem Monat die Hungersnot den hochsten Grad er-

reicht hatte, zu setzen ist.

9 Wahrend Rob. die Abs. 2 und 3 aus seiner Darstellung weggelassen hat,

laCt Guibert den Boem. eine lange mit Spott getrankte Strafrede halten: statt

«infelix» etc. habe er den Carpentarius mit «garrule nequam et omnium impuris-

sime» angeredet und demselben seine Nichtswtirdigkeit, GroiSthuerei, Thaten-

losigkeit und Verrat, allerdings mit ganz andern und auffallend gespreizten Worten
vorgehalten. Mit ahnlichen WW. wie hier wird auch ein Vorkommnis in Liut-

prands Antapodosis (Mon. Germ. SS. III, 296, 10) eingeleitet : «qui captus et ante

Berengarii praesentiam ductus huiusraodi eum increpavit», welche WW. eine

Reminiscenz des Anon. an die Stelle bei Liutprand wahrscheinlich machen.

17*
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1098 et infamia totiiis Franciae, dedecus et scelus Gdlliarum! ne-

^^^' quissime omnium quos terra suffert! cur tam turpiter fugisti^? Forsv-

tan oh Jioc, quod^ voluisti" tradere hos milites et Jiostem'^ Christi^^, slcut*

tradidisti alios in Hispania^^^F Qui omnino tacuit, et* nullus sermo

ex eius ore processit. [3] Adunaverunt sese omnes fere' Francigenae^^,

rogaveruntque humiliter dominum Boamundum^^, ne deterius ei' fieri'

permitteret. Annuit ille sereno vultu et ait^^: Hoc pro vestri amore

libenter consentiam, si mihV^^ toto corde et mente iuraverit, quod nun-

quam recedet ah Hierosolymitano "" itinere, sive hono sive malo; et

Tancredus neque per se neque per suos dliquid contrarii" ei consentiet

fieri. Qui auditis his verbis voluntarie concessit"; ipse' vero' pro-

tinus dimisit' eum. Postmodum^^ vero Carpentarius, maxima captus

turpitudine, non diu morans' furtim recessit^^. [4] Hanc paupertatem

» fugiebas ACH. — ^ quia ACH. — " volebas CH. — <* gentem B. — « sicut olim AC. —
* Ispania C. — s nullusque AC. — ^' fere omnes C. — ' ei aliquid ACH. — ^ facere DE. — ' in

CDEGR. - <" ierosolimitano BCH. — " Ora. contrarii C. — " consensit AC. — p boamundus
ACH. — q igitur ACH. — - dimisit eum protinus H. — » moratus latenter aufugit , om. furtim
recessit ACH. —

10 Fiir «exercitum Christi»; vgl. zu c. XIII, 3, Amn. 10.

11 Naheres, doch wenig genug, iiber Wilh.'s verraterisches Benehmen
in Spanien berichtet Guib. 501, 40; R. 174 A: «Is in Hispaniis, quum expeditio

Francica ad avertendos, qui ex Africa ibidem confluxerant paganos moraretur,

ipse cuius universa erat in verbis audacia, foede recessit et innumeros sua aversione

fefelHt». In welchem Kriege dies geschehen, giebt Guib. nicht genauer an. Je-

doch wird es wohl kein anderer sein als der v. J. 1088. Vgl. iiber die span.

Kriege: Riant, Alexii Komn. Epist. p. XXIV und AOL. I, 79, auch Gast. Paris in

Revue critique v. 22. Nov. 1879 p. 385.

12 Offenbar nur diejenigen, welche gerade in der Nahe waren und jedenfalls

nicht alle, welche im Lager vor Antiochien sich aufhielten. Francigenae d.h.

Franci. Raim. 144, 48; R. 244 jedoch macht folg. Unterschied: «omnes de Bur-

gundia et Alvernia et Gasconia et Gothi, Provinciales appellantur, ceteri vero

iVancigenae et hoc in exercitu, inter hostes autem omnes Francigenae dicebantur».

Dagegen macht Raim. 154, 14; R. 259 F auch einen Unterschied zwischen Xor-

manni und Francigenae. Vgl. a. zu c. I, 3, Anm. 21.

13 Guib. 502, 28; R. 175 D: «lam huius irrisoriae declamationis Francos

circumstantes pudere coeperat, vixque a viro substomachante impetrant, ut

sileat». Nach dieser Darstellung wiirden die Franken iiber diese Zurechtweisung

Wilhelms von seiten Boem.'s argerlich gewesen sein, was jedoch aus «humiliter

rogare» gewifi nicht gefolgert werden kann.

14 Widukind I, 9 (Mon. Gerra. SS. III, 420, 40) : «sereno vultu nimiam
iram celans». Diese WW. Boem.'s finden sich nur in den wortlichen Kopieen

der Gesten, bei Tud. u. der Hist. b. sacri, nicht aber bei Guib., Rob. und Baldr.

15 Tud.: «si modo toto corde», ein Beweis, daC er in seiner V^orlage auch

nicht «in» gelesen haben wird.
j

16 Ein Beweis, dafi diese Erzahlung vor Mitte Juni 1098 nichtl

abgefafit worden sein kann. S. folg. Anm. und Einl. § 2, S. 18.

17 Carpentarius floh in der Nacht vom lO./ll. Juni 1098, wahrend'
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et miseriam pro nostris delictis concessit nos' habere Deus'^^. In 1098

tota namque hoste non valebat aliquis invenire mille milites, qui '^^^-

equos haberent' optimos^^.

CAPITULUM XVI.

[De perfidia Tetigi^ et de multixolici calamitate exercitus Antiochiam ohsidentis.J

[1] Interea inimicus Tetigus" audiens, quod exercitus Turcorum

» nobis C. — *> deus habere A. — <= habuissent ACDEHR. — «^ titigus B.

die Franken von den Tiirken in Antiochien eingeschlossen waren, nach Ale-

xandreta, wo Stephan von Blois sich aufhielt, nachdem er sich an einem

Stricke von der Stadtmauer herabgelassen. Der Anon. nennt ihn in den Gesten

nicht mehr, dagegen vgl. iiber des Carpent. Begleiter c. XXIII, 2. 3, ebenfalls

Ekk. Hieros. p. 242 und Peter d. Erem. S. 216. Nach Alb. IV, 39 sei er damals

nach Konstpl. entflohen und habe spater am Kreuzz. von 1101 teilgenommen,

denn nach demselben Alb. IX, 14. 15 triff^t er mit Wilh. von Poitou in Joppe

ein und begleitete den Konig Balduin auf einem Feldzuge gen Askalon.

18 DaB das Kreuzheer eine derartige Notlage durch seine Siinden verdient,

ist die Ansicht aller gleichzeitigen Erzahlei. So sagt auch Fulch. 304 F in be-

treff dieser Hungersnot: «Haec autem incommoda putabamus sic Francis propter

peccata sua contingere», und ahnhches Raim. 245 E. Vgl. a. Fulch. 399. 405

;

Kkk. Hieros. p. 131, 150; R. 12; Peter d. Erem. S. 203. 254.

19 Anselm R. 891: «Deus adeo nos castigavit, ut vix invenirentur 700
equites in nostro exercitu, et non ideo quia homines probi et audaces nobis

deessent, sed quia equi aut inopia victus aut [nimietate frigoris fere omnes perie-

runt». Nach Raim. 145, 48, R. 246 A waren damals im Heere Raim.'s und

Ademars kaum 100 Pferde, und spiiter wurde die Not so groC, dafi im ganzen
lleere kaum 100 boni equi gefunden wurden, Epist. Raim. bei Ekk.

Hieros. c. XIV.

1 Hier zum erstenmal genannt. Sein Name lautet bei Raim. 145, 35; R.

245 Tatic, bei Tud. 41. 42 Titidus, bei Alb. II, 22 Tatinus, bei Ord. IX, 7 (Le

Pr6v. III, 505) Tatanus und bei Gilo V ganz entstellt Statinus. Es ist der Taxiv.ioc,

der Anna, nach welcher er ein Sarazene von Geburt und schon im J, 1081 beim

Feldzuge gegen Rob. Guiscard Anfiihrer griechischer Truppen gewesen und den

Titel eines GroCprimiciers (eine Palast- und Militarwiirde) inne hatte, vgl. Anna
1. IV, c. 4; P. 109; Bo. I, 199. Raim., der ihn auch bei Erzahlung seiner Ent-

fernung aus dem Lager zum erstenmal nennt und sich entschuldigt, da er ihn

fast vergessen habe, bezeichnet ihn als «naribus truncus et omni virtute» (vgl. a.

Guib. 202, 51; R. 175 H: «naso qua nescio occasione deciso», und Alb. IV, 40:

«truncatae naris») sowie als «de familia imperatoris» (Alb. III, 36: familiaris im-

peratoris), und allerdings war er seiner Zeit, als sich Alexius auf einem Landgute

bei Serrae aufhielt, der Lebensretter desselben geworden, indem er verhindert

hat, daiJ Diogenes Nicephorus seinen Mordanschlag, welchen dieser auszufiihren

im Begriffe stand, auszufiihren vermochte, vgl. Anna I. IX, c. 5; P. 255;

Bo. I, 443. Er war seiner Zeit in Begleitung des Tzitas mit 2000 griechischen

Schildtragern (TCsXxa^xdiv Yevvaiu») von Alexius nach Nicea geschickt worden, wo
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1098 venissent super nos^, ait se timuisse, arbitransque nos omnes perisse

*'^^^' atque in manibus' inimicorum incidisse^, fingens omnia falsa^, quae"

» manus AC. — *> Om. quae ass. sem. poterat ABCDEHR. —

er sich bei den Einwohnern dieser Stadt hervorgethan (s. zu c. VIII, Anm. 42

und 50) und erhielt den Auftrag, das Kreuzheer mit einer Abteilung unter ihm
stehender Truppen zu begleiten, es in allen Fallen zu unterstiitzen und die

Stadte, welche von diesem erobert wtirden, in Empfang zu nehmen; Anna 1. XI,

c. 3; P. 317; Kec. 48; Bo. II, 83. Seine Truppenzahl kann jedoch nicht grofi ge-

wesen sein; von den 2000 Peltasten, welche unter seiner und des Tzitas An-

flihrung in Nicea eingeriickt sind, werden eine nicht kleine Zahl in dieser Stadt

unter Tzitas, nicht minder in Kleinasien, kleinere Abteilungen an einzelnen Orten

gemafi der kaiseriichen Instruktion zuriickgeblieben sein, so dafi dieselben vor

Antiochien kaum 1000 Mann betragen haben diirfte. Dafi dessen Truppenzahl

3000 armati betragen, wie Gislebert p. 504 berichtet, kann der zuverlassigen An-

gabe Annas gegeniiber nicht richtig sein. Alb. III, 38 und Gislebert a. a. 0.

weisen ihm sein Lager nachst demjenigen Balduins von Hennegau an. Derfeind-
lichen Stimmung gegen diesen Bevollm achtigten des Kaisers giebt

auch Raim. a. a. 0. unverhohlenen Ausdruck. Doch diirfte dieselbe auch spater-

hin bei Raim. und dem Anon. hervorgerufen worden sein, als man wahrnahm,
wie man auf kaiserl. Hilfe stets vergebHch gewartet hatte. Als Alexius den

Franken nach Antiochien zu Hilfe kommen wollte und schon bis Philomelum

vorgedrungen war, befindet sich auch Tatig bei ihm. S. c. XXVII, 2, Anm. 12;

auch Wilken, Rec. ab Alex. p. 344; Rec, Hist. grecs II, 40 ; Krause S. 142; Peyre

I, 315, 467; Riant, Invent. 148 f.

2 Es war dies das Geriicht von der Rtistung neuer Tiirkenheere
unter Anfiihrung des Fiirsten von Haleb, gegen welche die Kreuzfahrer am
9. Febr. 1098 an der Eisenbriicke eine Schlachtgeliefert haben, woriiber der Anon.

in c. XVII Naheres berichtet. Sonach mufi dies Verhalten des Tatig,

bezw. dessen Entfernung vom Lager vor Antioc hi e n, entweder
gegen Ende Jan. oder anfangs Febr. statt gefunden haben. Dafi

damals schon Boem. mit dem Verrater Pirus in Unterhandlung gestanden und

das Heer Kerbogas sich genaht, wie Anna 1. XI; P. 319; Rec. 51; Bo. 87 be-

richtet, ist ein ofFenbarer Irrtum, vgl. a. v. Sybel 548 (466), und wirft diese Mit-

teilung der Kaiserstochter zugleich ein Licht auf ihre Mitteilung iiber das Ver-

halten Boem.'s gegeniiber dem Tatig. S. Anm. 12.

3 Dafi Tatig fiirchtete, die Franken wiirden vor Antiochien, besonders auch

infolge der damals herrschenden Hungersnot, ihren Untergang finden und diese

Wahrnehmung ihn mitbewogen habe, dafi er von Antiochien wegzog, berichtet

a. Anna a. a. 0. tJber einen andern angeblichen Grund von Tatigs W^egzug

vgl. Anm. 12.

4 Als solche unwahre und fingierte Versprechungen wurden die-

selben jedenfalls erst spater erkannt, als eben alle Hilfe von seiten der Griechen

ausgeblieben war. Bie irrige Lesart «cismare poterat» bei Bong., um welcher

willen ohne Zweifel die Abschreiber die WW. «quae ass. cismare poterat» ganz

weggelassen, hat Barth p. 19 emendiert durch: «quae quotidie cismare portaret, hoc

est: ad principem Constantinopolitanum renunciaret». Barth sagt sodann: «di-

cendum sane fuerat ultra mare, quod quantulumcunque etiam, in brachio S.

Georgii, intererat tamen omnino. Sed toties talia hoc genus auctores peccant, ut

minime abinde percelli aut a veritate lectionis semoveri debeamus.» Allein diese
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assidue seminare' poterat, dixit: Seniores et viri prudentissimi, videte\ 1098

quia nos' kic'^ sumus in maxima^ necessitate^ et ex^ mdla^ parte^ nohis
-^^^^*

adiutorium succedit. Ecce' modo sinite me in Momaniae^^ patriam re-

verti, et ego ahsque ulla dubitaiione faciam'' Jmc multas naves venire

2)er mare, onustas frumento, vino, hordeo\ carne, farina et caseis^^

omnibusque bonis, quae sunt nobis necessaria. Faciam et equos conduci

ad vendendum, et mercatum per terram in fidelitate imperatoris huc

advenire faciam"'. Ecce haec omnia vobis fideliter iurabo et attendam.

Adhuc quoque et domestici mei^ et pa^nlio^^ meus" sunt in campo, unde

et firmiter credite, quia quantocius^^ redibo. Sic itaque fecit" finem

dictis. Ivit" ille inimicus et" omnia sua dimisit in campo^^, et' in

» cismare G. — ^" videtis CH. — <= Om. nos R. — "^ hic sumus nos A; sumus hic BD; om.
hic DE. — • magna C. — ' a ER. — e Om. nulla parte A. — •> 7iobis parte DER. — ' sed modo
AC; s; H. — *< romonam A; romaniam CD. — ' ordeo C; et ordeo A. — >" Om. faciam DER. —
" omnis E; omne D. — " fecerunt G. — p fuit DGH; fugit B. — i Om. et CDEGHR. — ^' unde
ft A. —

Emendation ist nicht richtig, denn sie giebt ebensowenig einen verntinftigen Sinn

als die Bongars'sche Lesart. Diesen erhalt man durch die Lesart bei Tudebod,
welcher statt «cismare» schreibt seminare , oder wie Cod. D machinari,
also entweder Vorspiegelungen, welche immer er standig ausstreuen konnte

(«omnia quae» fiir «quaecunque»), wozu er jede Gelegenheit benutzt hat, oder

Vorspiegelungen, welclie er unausgesetzt ausstreuen konnte, weil ihm niemand
etwas in den Weg gelegt und jedermann dieselben ihm geglaubt hat.

5 Necessitas ist summa inopia, indigentia. Baldr. 103, 53; R. 44 D:

«summa in anxietate positos et omnibus angustiis circumventos».

6 S. zu VII, Anm. 17.

7 tJber das archaistische, durch die Klassiker zuruckgedrangte, aber im
Spatlatein sehr haufig gebrauchte absque = sine vgl. Wolflflin, Rhein. Museum
f. Philologie, N. F. B. 37, S. 96 ff. Nochmals vom Anon. gebraucht c. XXIX, 11:

absque ulla laesione.

8 Eine ahnliche Zusammenstellung a. c. XXXIX, 20.

9 Baldr. 104, 15; R. 45 B: collegas meos; Guib. 503, 10; R. 176 D: necessarii

mei. Wilh. Tyr. IV, 21 vermutete, es sei ihm ihr Wohl wenig am Herzen ge-

legen oder habe er sie im geheimen angewiesen, in einer bestimmten Zeit ihm
nachzufolgen.

10 Papilio ist tabernaculum, tentorium, das Franz. Pavillon. S. Index.

11 Quantocius, so schnell wie moglich, fiir quam celerrime, unkl., s. c. I,

2; XX, 6; XXVIII, 4; XXXIX, 8; Ekk. Hieros. XXXI, 2.

12 Unter omnia sua sind wohl zunachst nur das Zelt und die sonstigen

zum Kriegslager gehorenden Utensilien gemeint. Doch hat er auch seine domestici

zurtickgelassen (Raim. 146, 7; 246 R. D: dimissis tentoriis et familiaribus suis); eben-

falls muC er eine nicht unansehnliche Begleitung mit sich genommen haben, was
schon aus der ganzen Intention sowie auch aus dem ihm von friinkischer Seite

in betreff seines Wegganges gemachten Vorwurf zu folgern ist. Hier aber haben
wir notwendigervveise noch einen Punkt zu besprechen. Bekanntlich fuhrt Anna
1. XI; P. 319; R. 51; Bo. 87 als Hauptgrund seines Wegzuges an, dafi Boem. dem-
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1098 periurio manet et mauebit. [2j Itaque tali modo inerat nobis maxima
R. 136

selben vorgespiegelt habe, die frankischen Fiirsten beabsichtigten
ihn zu ermorden, weil sie erfahren, dafi Alexius den Kerboga gegen sie auf-

gerufen habe. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir diese Mitteilung Annas

fiir eine jener absichtlichen Erfindungen ansehen, welche dieselbe zuweilen bei-

bringt, um der Handlungsweise der Byzantiner einigermaCen einen besseren

Schein aufzudriicken. Vgl. Peter d. Erem. 178 ff.; Oster, Anna Komn. II, 61. 64.

Denn gegen das angebliche Benehmen Boem.'s spricht zunachst die Notlage, in

welcher die Belagerer damals sich befanden; in dieser konnten am allerwenigsten,

wenn iiberhaupt die Belagerung fortdauern sollte, die Belagerer eine Minderung

der Leute ertragen, welche zur eigentlichen Belagerungsmannschaft gehorten.

Auch hat Boem. zur Geniige c. XIV, 3 und XV, 2 bewiesen, wie streng er auf

das Unterbleiben des Wegzuges vom Lager halte. Sodann ist Boem. selbst es,

der spater dem Alexius den Vorwurf des Treubruches entgegenhalt, weil er den

Belagerern das versprochene Hilfsheer nicht gesendet und Tatig dieselben, als

sie sich vor Antiochien in der kritischsten Lage befanden, verlassen habe, vgl. Anna
1. XI; P. 333; B. 75; Bo. 112. Ferner spricht auch dagegen die irrige Behaup-

tung Annas, Boem. sei mit dem Verrater Pirus (s. c. XX, 1, Anm. 1 und 2)

bereits in Unterhandlung gestanden und von Kerbogas Riistung und Heranzug

gegen Antiochien sei man schon unterrichtet gewesen. Daraufhin habe er den

Tatig zum Wegzuge veranlafit; allein es ist unzweifelhaft, dafi damals, als Tatig

weggezogen ist — es war entweder Ende Jan. oder anfangs Febr. 1098, — weder

die Unterhandlungen zwischen Pirus und Boemund schon begonnen gehabt, noch

auch irgend jemand im Lager von Kerbogas Riistung etwas wufite, deshalb auch

Boem. der spateren Eroberung Antiochiens noch gar nicht, auch nur annahernd,

sicher gewesen sein kann, um jetzt schon eine Abteilung der Belagerer, um un-

gehinderter in den Besitz der Stadt gelangen zu konnen, zum Wegzug veranlafit

zu haben. Die unrichtige Voraussetzung derAnna involviertauchdie
Unrichtigkeit ihrer Erzahlung. Vielmehr ist als der allein mafi-

gebende Grund des Wegzugs, was auch von Anna hervorgehoben wird,

die schreckliche Lage, bezw. Hungersnot der Belagerer anzusehen;
Tatig stellt den Franken eine in allernachster Zeit durch ihn veranlafite sichere

Unterstiitzung durch Zufuhr von Lebensmitteln in Aussicht. Diese lassen ihn

ziehen, sehen sich aber spater getauscht, weil er sein Versprechen nicht erfiillte.

Die Absicht Tatigs war, dieser traurigen Lage zu entkommen, in welcher er den
allmahHch herannahenden Untergang des ganzen abendlandischen Heeres erbhckte,

darum zieht er von dannen. Als aber die Sache der Franken eine wider Erwarten
bessere Wendung nahm und ob seiner Entfernung und dem Ausbleiben jegHcher

Unterstiitzung im Frankenheer die heftigsten Anklagen gegen die Griechen laut

wurden, welche auch dem Kaiser zu Ohren kamen, da ist es sehr natiirhch, dafi

von den Beteihgten selbst oder auch von der spilter schreibenden Kaiserstochter

derartige Finten ersonnen worden sind, um wenigstens das Verfahren der Griechen

in ein besseres Licht zu stellen. Denn was anderes bKebe sonst in unserem vor-

liegenden Falle fiir das Ansehen des kaiserlichen Generals iibrig, als dessen

exorbitante Feigheit und Unzuverliissigkeit, und fiir den Alexius eine Art Treu-

bruch? Aber in welch' giinstigerem Lichte konnte der Wegzug Tatigs der Nach-
welt vorgefiihrt werden, wenn er als die Folge eines verriiterischen Mordan-
schlages angesehen wiirde ? Ich vermag deshalb v. Sybel 394 (331) und Kugler,

Boem. und Tankr. 7, Gesch. d. Krzz. 47 nicht beizustimmen, auch auf die Gefahr
hin, beschuldigt zu werden, das ganze Vorkommnis aus dem Gebiete der poli-
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necessitas ^^, quia Turci undique constringebant'^* nos, ita ut nullus 1098

nostrorum auderet'' iam exii*e' extra tentoria, nam illi constringebant ^"^*

nos ex una parte et fames cruciabat"^^ ex alia', succursus^^ vero et

adiutorium nobis deerat. Gens minuta^^ et pauperrima fugiebat*

Cyprum^^^ Romaniam' et in montaneas '

^^. Ad mare utique' non

audebamus ire propter timorem pessimorum Turcorum, nusquam erat

nobis' via patefacta^^.

CAPITULUM XVIL
[Boamundus inter Orontem fluvium et lacum Antiochenum F^ Idu^ Februarii Turcos

vincit et usque ad Pontem Farreum persequititr.J

[1] Itaque audiens dominus Boamundus innumerabilem gentem

• prestringebant G; perstringebant B.DER. — *> iam atideret DEHR; iam aiidebat C. —
^ contradicere nec exire A. — •• cx alia cruciabat A. — « alia. Succursus B. — < fugiebant B. —
B ciprum BD. — *• romoniam H. — ' montanas DER. — '^ itaqueDER; om. utique ACIL. — ^ nobis

erat C. -

tischen Entwicklung, welche man im Hintergrund durch das angebliche Ver-

halten Boemunds wahrnehmen will, gleichsam hinweggeriickt und nur die

persOnhchen Beweggrtinde der Selbsterhaltung als mafigebend angesehen zu

haben. Vgl. a. zu c. XXVII, 2, Anm. 13.

13 S. Anm. 5.

14 Auch Tud., Guib. und Hist. b. sacri lesen «constringebant». Hier s. v.

a. cingere.

15 Vgl. c. XXVIII, 5: coangustabat cruciabilis fames.

16 Succursus i. e. subsidium, auxilium, d. ital. soccorso.

17 Das geringere Volk (s. c. XXX, 8), welches nicht unmittelbar bei

der Belagerung beteihgt war.

18 Cypern gehOrte damals dem griech. Kaiser, wo ein Statthalter regierte

und zum Schutz der Insel griech. Reiterei, Fufivolk und eine Anzahl Kriegsschiffe

stationiert waren; vgl. Anna 1. IX; P. 250. Dahin hat sich auch nach Anna XI;

P. 319; R. 51; B. 87 Tatig von Soudi, dem portus S. Simeonis (s. c. XVIII, 2)

aus eingeschifft. Zwischen Cypern und Antiochien, sowie zwischen dieser Insel

und dem spater nach dem Siiden weiterziehenden Kreuzheere bestand, so oft

es moghch war, eine Verbindung. Hat doch* gerade spater, als das Heer in die

Gegend von Emesa gekommen war (s. c. XXXIV, Anm. 3), die Verbindung mit dieser

Insel den Ausschlag gegeben, daC dasselbe nicht tiber Damaskus, sondern west-

warts in das Gebiet von TripoHs und von da der Meeresktiste entlang nach

Jerusalem gezogen ist. Nach Cypern hat sich der griech. Patriarch von Jrslm.

zuriickgezogen und von da aus die Kreuzfahrer mit Lebensmitteln unterstiitzt,

s. c. XXXIX, Anm. 14. Nachst Rhodus war sie auch eine Haltstation fur die

nach Syrien' oder von da nach Konstpl. fahrenden Schiffe. Vgl. Transl. s. Nicol-

in Ekk. Hieros. S. 377 und Rec. V, 271.

19 In die von Antiochien siidlich und sudwestlich gelegene Gebirgsgegend,

Vgl. c. XII, 4, Anm. 25; XIV, 3, Anm. 9; XIX, 1; XX, 10, Anm. G8.

20 Diese Notlage fallt in die Anm. 2 angegebene Zeit.



266 Anonymi Gesta Francorum XVII, 2.

1098 Turcorum venientem' super nos\ caute venit ad alios dicens: Senio-

Febr.
^^^ et priidentissimi milites, quid^ facturi erimus'^? Nos namque'^ tanti

non sumus, ut in duahus partihus pugnare valeamus. Sed scitis quid

faciemus? Faciamus ex nohis duas partes: Pars jyeditum remaneat

iugiter custodire papiliones^ et quihit nimis^ ohsistere his\ qui in

civitate sunt; alia vero pars militum nohiscum^ veniat ohviam inimicis

nostris^, qui hic hospitati sunt^ prope nos in castello Areg'^, ultra

» turcorum gentem venire ACH. — ^ qui C. — " sumus ACH. — <> nanque H. — • satis

ACH. — * hiis C. — 8 veniat nobiscum H, — i' se C. — • Arech ACH; Areth DER. —

1 Aus Raim. 146, 7; R. 246 und Kamai ad-din bei Rohricht I, 220 er-

fahrt man, dafi es Ridwan von Aleppo war. Nach der am 31. Dezb. 1097

geschlagenen Schlacht bei Elbara (s. c. XIII, 5, Anm. 15) begab sich der Sohn
Yagi Sians, Schems ed-daula, nach Aleppo. Er bewog Ridwan, seine Truppen
Antiochien zu Hilfe zu senden. Bei ihm war auch Sokman, der Emir von

Jerusalem. Nach einem Berichte der Hist. b. sacri c. 47 und 50 sei ein von
Boem. in Romanien gefangener Ttirke, welcher aber im Lager vor Antiochien ein

Christ geworden war, von da nach Aleppo entflohen, wo er dem Emir die herab-

gekommene Lage der Franken geschildert und diesen nach den im Lager der-

selben vorhandenen goldenen und silbernen Schatzen liistern gemacht habe.

Der Emir, tiber eine solche Nachricht hocherfreut, habe sogleich sein Heer aus-

gerustet. Auch sei dann dieser Renegat nach Damaskus, Tripolis und Caesarea

geeilt und habe dort gegen die Franken zu den Waffen aufgerufen. Zum Dank
dafur hatten in der Folge die Turken, nachdem sie die Schlacht verloren und

weil sie dieselbe verloren, ihn getotet. Wahrscheinlich ist jedoch diese Mit-

teilung eine Sage, wie denn auch die Art der Erzahlung diese Vermutung sehr

nahe legt, vgl. a. Anm. 11. Die ganze turkische Armee soll nach Raim. 146, 29;

R. 247 C: 28000 Mann, nach Tud. 43: 25000, nach Anselm 891 und Rad. c. 55:

15000 Mann stark gewesen sein.

2 Die Beratung fand nach Raim. 146, 8; R. 246 E «in domo episc. Ademari»

statt, wohin Boem. gekommen war. Vgl. a. Kugler, S. 88 f. Was den Antrag

Boemunds anlangt, so ist derselbe bei Baldr. 104, 30; R. 45 F in unverantwort-

licher und der ganzen Sachlage widersprechender Weise zu einem langen Sermon
verunstaltet worden, wogegen Guib. 503, 30; R. 176 G treu an seiner Vorlage

halt. Rob. 48; R. 783, welcher den Sinn der Boemund'schen Worte als Beschlufi

der Versammelten anfuhrt, hebt hervor, wie durch die Nachricht von dem Heran-

nahen eines Ttirkenheeres der Gemuter sich eine gehobene Stimmung bemachtigt

habe: waren doch die vor Hunger so Geschwachten, dafi sie nicht mehr gehen

konnten, vor Freuden gesprungen, denn «malebant honeste in bello mori, quara

escarum inopia cruciari». Hiervon hest man aber in den Quellen keine Silbe,

im Gegenteil, nach Raim. vermutete der Anfuhrer, es mochte die Mutlosigkeit

beim AnbHck der Ttirken nur desto groCer werden.

3 S. zu c. XVI, 1, Anm. 10.

4 Ebenso lautet das Resultat der Beratung nach Raim. a. a. 0.: «con-

sultum est, ut pedites castra servarent, et milites hostibus obviam extra castra

pergerent».

.5 Vgl. c. XII, 5, Anm. 26. Hist. b. sacri: Arenae.

6 Vgl. c. XII, 1, Anm. 1.
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Pontem Farreum,"^. [2] Sero autem facto^, exiit' e tentoriis vir pru- 1098

dens' Boamundus cum aliis prudeutissimis militibus^ ivitque iacere ^^^^-

inter flumen' et lacum^. Summo' diluculo^^ iussit protinus' ex- Febr.

9.
» ferreum DER. — ^ exivit ACH. — <= prudens vir C. — <^ fluvium DEGR. — « sumo autem

AC. — * Om. protinus ACH. —

7 S. a. c. XXXIV, 13 und XXXIX, 11. Sero d. i. post occasum. Am
Abend des 8. Febr. (s. Anm. 47) nach Sonnenuntergang brach man
vom Lager auf. Eaim. 146, 12; E. 246 F: «sub noctem profecti, ne ii qui

in civitate erant, perciperent atque his, qui in auxilium eorum venerant, nuntia-

rent, longe a nostris castris per duas leugas inter monticulos se occultavere». Die

Reihenfolge des Abmarsches s. Anm. 9.

8 Die ganze Reiterschar bestand aus 700 Mann; Raim. 146, 18;

R. 247 A und mit diesem tibereinstimmend Alb. III, 61, jedoch nur 200 derselben

sollen Pferde, die iibrigen Esel und Maulesel gehabt haben, wie Rad. c. 55 ver-

sichert, der sich es von Augenzeugen hat erzahlen lassen (ab his qui affuerunt

didici) und was auch Alb. a. a. 0. bestatigt. Vgl. a. Heermann 30. Nach Rad.

war bei diesem Zuge: Gottfr., Boem. und Stephan; nach Albert: Gottfr., Boem.^

Tankred und die beiden Roberte; nach Tud. aber sei beschlossen worden, dafi

Ademar, Rob. d. Norm. und Eustach. das Lager bewachen sollen. Sonderbar ist

es, dafi Raim. keinen der Anfiihrer und der Anon. nur den Boem. nennt und
diesen durchaus als die Hauptperson vorfiihrt. Doch gilt von den verschiedenen

Darstellungen bei Alb., Raim. und dem xlnon., was Kugler S. 90 in dieser Beziehung

mit Recht bemerkt: «Wir haben hier lauter naive und ehrhche Berichte aus der

Mitte verschiedener Heeresgruppen, deren Autoren gerade das geben, was einem

jeden am leichtesten wahrnehmbar war und woran sein Herz vornehmUch liing».

AUerdings geht aus Boem.'s Anrede in Abs. 3 sowie aus Abs. 4 hervor, daC auch

andere Anfiihrer in seiner Begleitung gewesen sind, die anfangs seinem Befehle

nicht untergeordnet waren. Nach Baldr. 104, 49 ; R. 46 hatteu sie vor ihrem

Wegzuge noch kommuniziert und dann die Wegziehenden von den Zuriick-

bleibenden unter Thranen zarthchen Abscliied genommen.

9 Zwischen dem Orontes und dem Antiochia-See. Ohne Zweifel

sind die Franken schon abends zuvor an dem Platze, an welchem anderntags

der Kampf stattgefunden, eingetrofFen und haben sich dort die Nacht hindurch

bis zum Morgen gelagert. Mit Unrecht beanstandet Heermann S. 29 (Uese An-

gabe des Anon. Der Antiochia-See von Abulfeda: «Bohayret Antakia», von den
Tiirken «Ak Dengis» oder «Dengis Aga» genannt, hegt in der Antiochia-Ebene

(s. zu c. XI, Anm. 54) und zwar in nordosthcher Richtung, ca. 1^/2 Stunden von
der Stadt entfernt. Zu Abulfedas Zeit hatte derselbe den Umkreis einer Tage-

reise, war von Schilfwaldern umgeben und von wilden Schwanen und Gansen
bevolkert und reich an vorziighchen Aalen (s. zu c. XII, Anm. 18). Vgl. Ritter

17, 2. Abt., S. 1617. Kinneir I, 240 nennt den See nach dem in denselben miin-

denden Ifrinflufi: «lacus Ofrenus» und sagt: «Ce lac a environ 36 milles de circonf^-

rence, l'eau en est excehente. On y trouve plusieurs iles qui passent pour renfer-

mer les ruines de plusieurs temples et chateaux
;
mais le manque de bateaux

ne m'empecha pas dy aller faire des excursions». Die Entfernung des Sees von
dem siidlich in westlicher Richtung vorbeiflieBenden Orontes, da wo die Franken
sich aufstellten, betrug nach Raim. a. a. O. nur 1000 Schritte (per milliarium);

dieser Ort war aber fiir sie um so geeigneter, als sie hier niclit leicht von dem
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1098 ploratores exire^^ et videre, quot" sunt" Turcorum turmae eV ubi
"eh

9.

Lebr.
g-^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ agant. Exierunt illi et'' coeperunt subtiliter

inquirere, ubi essent acies Turcorum* reconditae. Viderunt tandem'

Turcos innumerabiles segregatos venire^^ ex parte fluminis divisos

per^ duas acies; maxima vero virtus^^ illorum' veniebat retro. Reversi

B.12 sunt namque' celeriter^ speculatores
'

, dicentes: Ecce, ecce, veniunr.

Igitur" estote omnes° ^^am^i, quia iam pro])e nos sunt. [3] Dixitque

vir sapiens Boamundus aliis: Seniores et invictissimi milites, ordinate

adinvicem^^ hellum. Responderuntque' illi: Tu sapiens et prudens,

tu magnus et magnificus, tu fortis et victor, tu hellorum arhiter et certa-

minum iudex, hoc totam fac, hoc totum super te sit^^! Omne honum quod'*

tihi videtur, nohis et tihi operare et fac'^^! [4] Tunc Boamundus iussit,

a quod D. — ^ sint G. — " aut ER. — «^ coeperuntque G. — « eorum ER. — * namque G. —
s in ACH. - ^ eorum A. — ' itaque C. — •< Om. celeriter A. — ' exploratores ACDH. — "< ad-

sunt A; assunt CDH. — " estote igitur CH; stote igitur H. — » parati omnes ACDEHR. — p re-

sponderunt C. — "i quod bonum A. —

Feinde umzingelt werden konnten. Die 700 Reiter waren nicht liber die Eisen-

briicke, wie Rad. c. 55 irrtiimlich berichtet, sondern, wie wir auch aus Alb. a. a.

0. erfahren. tiber die Schiffbrucke (s. zu c. XIV, Anm. 5 und Kugler, Alb.

89) dahin gezogen. Nach Rad. seien sie in folgender Ordnung ans jenseitige

Orontesufer marschiert: Boem., Gottfr. und zuletzt Stephan. tJber die Schlacht

selbst handeln ausfuhrlich v. Sybel 395 (331 tf.); Kugler 88 ff.; Delpech II, 161 ff.

und Heermann 25 ff.

10 D. i. in der Friihe des 9.' Februar 1098. S. Anm. 47. Raim. a. a. 0.

«mane autem facto cum sole hostes apparuerunt».

11 Nacli Alb. III, 61 sollen die «exploratores» Walter de Drommedart
und ein kiirzlich getaufter Tiirke, dessen Pate Boem. war und welcher

auch deshalb Boemunds Namen erhalten hatte, gewesen sein. Vlelleicht ist dieser

Turke identisch mit dem von der Hist. b. sacri c. 47 und oben Anm. 1 Genannten,

dem die Sage jenes Benehmen angedichtet hat.

12 Alb. III, 61: «primo diluculo innumerabilem gentem ad auxilium

Antiochenorum venientem inspectant».

13 Virtus s. V. a. copia, violentia, vis omnis hostilis, cf. Barth p. 19. Wird

in dieser Bed. oft vom Anon, gebraucht; vgl. Abs. 4. und c. XXIX, 7 u. XXXIX, 7.

14 S. c. II, 7, Anm. 57. «Trefft nunmehr ihr untereinander die Anord-

nung zum Kampfe.» Diese kurze Aufforderung bauscht Guib. 503, 50; R. 177 zu

einer langen Ansprache auf : mutig und im Vertrauen auf Christum in den Kampf
zu gehen, jedoch dabei in keiner Weise den Sinn in seiner Vorlage beriihrend.

15 D. i. hoc totum tibi committimus.

16 Diese panegyrische Anrede — vgl. a. c. XXVII, 5: «Boam. honor

et decus totius mundi», und zu sapiens et prudens dieselben Ausdriicke bei

Widukind III, 73. 74 ~ hat von den Kopisten des Anon. nur die Hist. b. sacri

beibehalten. Um der iiberaus schmeichelhaften Pradikate willen, welche die

andern Fiihrer fiir Boem. im Munde geftihrt haben sollen, schien sie wohl den

Kopisten unglaublich. Doch diirften diese Worte der AYiderhall der dem Boem-
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ut unusquisque" principum" per se dirigeret aciem suam ordina- 1098

tim"^^. Feceruntque ita, et ordinatae sunt VI acies^^. Quinque ^^^^-

vero' ex eis ierunt adunatim'^^ invadere illos. Boamundus itaque'

paulatim gradiebatur retro cum sua acie^ lunctis igitur prospere

nostris, unus cominus percutiebat alium'^^. Clamor vero resonabat

« principum quisque G. — ^ militum principum C. — "= ordinate C. — <* Om. vero ACH. —
• ordinate C. — aiitem C; namque A; nanq; H. :— e acie sua H. - •> alterum B. —

von seinen eigenen Leuten entgegengebrachten Gesinnung sein. Unter diese ist

eben auch namentlich unser Anon. zu zahlen. Thatsachlich ist, daC die Fiirsten

dem Boem. den Oberbefehl iiberlassen haben, was sie auch am 28, Juni 1098

gethan. Vgl. c. XXIX, 2, Anm. 9 und Heermann 28 und 107.

17 Jetzt geschah auf Boemunds Befehl und wie er es fiir gut befunden die

Aufstellung. Ein jeder Anfiihrer hatte zunachst die ihm Untergebenen

in Reih' und Glied zu ordnen, welche einzelnen Abteilungen alsdann zu einem

Ganzen vereinigt wurden, mit Ausnahme derjenigen Boem.'s, welche in der Reserve

blieb. Der Graf .v. Flandern bildete nach Tud. 43 die Vorhut. Anfiihrer in der

Schlacht soll aber nach Rad. c. 53 Stephan von Blois gewesen sein, welche Mit-

teilung sich nur in der Weise mit der Darstellung des Anon. vereinigen laBt, wenn
man annimmt, dafi erst dann, nachdem Boem. die hinterste Reihe mit seinen

Leuten eingenommen, an Stephan der Oberbefehl iibergegangen war, wogegen aber

geltend gemacht werden muC, dafi Stephan selbst, der dieser Schlacht in seinem

II. Brief an s. Frau, Rec. 889 Erwahnung thut und Einzelheiten dariiber mitteilt,

iiber seine Anfiihrerschaft nichts berichtet, was mit seiner sonst hervortretenden

Prahlerei schwer vereinbar ware.

18 Es miissen demnach auch 6 Hauptanfiihrer das frank. Heer
geleitet haben. Raim. 146, 18; R. 247: «Dispositis itaque militibus in 6 tur-

mis, tantum eos Deus multiplicavit, ut qui vix 700 ante ordinationem apparebant,

jj^bita partitione plusquam 2000 inesse unicuique ordini affirmarentur».

IHP 19 Adunatim L e. in unum eoacti.

20 Zu iunctis suppliert Tud. 43 : «cum Turcis», wobei man sich die Vorstellung

Bald.'s 105, 10; R. 46 H zu eigen machen kann: «iam clipeo clipeus, iam umbone
umbo repellebatur hastis confractis, enses mutilabantur et cominus utraeque

instabant legiones». Dagegen erklart Guib. 504, 11; R. 177 G: «alter alterius

latere tecto sollicitabat socium». Die WW. «cominus percutiebat» sind aber nicht

identischmit «sollicitabat». Percutere d. i. durchstoCen, niederwerfen, was ja nur

in Bezug auf den Feind gesagt sein kann und deshalb diirfte die erstere Er
klarung die dem Wortlaut entsprechendere sein ; der Sinn wiire sonach : fiinf Ab-

teilungen gingen vereint auf die Feinde los, wiihrend Boem. in einer geringen

Entfernung denselben folgte; nachdem die Unsrigen nach Wunsch mit ihnen

handgemein geworden, stieC ein jeder seinen Gegner aus der Nahe (cominus)

nieder. Will man aber dieser Erkliirung den Vorzug nicht einraumen, gegen

welche auch die Erziihlung Raim.'s zu sprechen scheint, welche von einem Hand-
gemenge bei Beginn der Schlacht nichts enthiilt, so wiire der Gedanke des Anon.:

Da die Unsrigen zweckmaCig vereinigt waren, so trieb einer den andern vor-

warts. Ein grofies Geschrei erhob sich und alsbald war auch alles im Kampfe
begrifFen.
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1098 ad caelum\ Omnes proeliabantur insimuP^ Imbres" telorum ob-

^^^^- nubilabant' aerem. Postquam" venit maxima virtus^^ illorum',

quae' erat retro, acriter* invasit nostros, ita' ut nostri paululum

'

iam cederent retro^^. [5] Quod ut vidit vir'' doctissimus Boamundus,

ingemuit^*. Tunc praecepit suo' conostabili^^ scilicet Rotberto, filio

« celum B. — *> preliabantur invicem. Ymbres C. — " obnubilant A. — '^ postquam vero A C. —
• eorum A. — * gui erant C. — e tam aeriter A. - •> Om. ita ACH. — ' paulatim ACDEHR. —
^ Om. vir DEHR. — ' conostabili mo AC. —

21 Hieraus ist zu entnehmen, daC die Heeresabteilungen nicht alle

hintereinander, sondern bis auf diejenige Boemunds, die etwas weiter zuruck

stand, nebeneinander aufgestellt waren. Daher mag man auch durch den
AnbHck dieser Scharen versucht worden sein, zu glauben, daC dieselben an Zahl

bedeutend groJCer waren, als dies in der That der Fall war. S. zu Anm. 18.

22 S. Anm. 13.

23 Raim. 146, 27; R. 247 B: «Nostri 'autem primo paulatim ceperunt pro-

cedere; Turci vero discurrere, sagittare; tamen recedere. At nostri tantum patie-

bantur, dum priores de Turcis posterioribus infarcirentur». Die priores sind die

vorderen frankischen Abteilungen. Der Verlauf des Angriffs und Kampfes
diirfte auf Grund dieser doppelten Berichterstattung, wobei wir als bestimmt an-

nehmen, daC Raim. auch diejenige des Anon. gekannt hat, folgender gewesen
sein: Die Franken begannen zuerst langsam vorzuriicken. Die Tiirken breiteten

sich aus und schossen mit Pfeilen auf die Heranrtickenden, wichen dabei aber

zuriick, bis ihre Hauptmacht, welche weiter riickwarts gestanden, ins Treffen

eingriff. Indem nun diese vorriickte, wurden die friinkischen Reihen zuriickge-

drangt. Da war es, wie nun in den folg. Abs. erzahlt wird, Boem., der seiner

Abteilung den Befehl zum Angriff gegeben hat, welchen die schon im Weichen
begriffenen anderen frankischen Abteilungen, dadurch angefeuert, ebenfalls wieder

aufnahmen und so dem Feind eine bedeutende Niederlage beigebracht haben.

24 Unmittelbar vor dieser Mitteilung hat der Baldr. Cod. G; Rec. p. 47 G
folgende Anekdote: «Dum ita Franci gravarentur, lanceam et ancile portans quidam
Arabs praecedebat omnes Turcos. Qui, fracta lancea in chpeo Radulfi de Bau-

gentiaco, viri probi et nobihssimi, ab ipso tamen viriUter repulsus est. Radulphus
namque lancea carebat, quam in Turcorum agmine iam fregerat. Siquidem Arabs
fiUum comitis de S. Paulo post hunc fugientem instabat et impugnabat. Quod
videns comes girando vertit equum, et pectore perforato ad terram prosternit

inimicum, et adiecit: Vetulus bos praevalet iuniori!»

25 ConostabiHs i. e. comes stabuH, qui principis stabuU et equorum
curam gerebat, StaHmeister. Aus denWW. unseres Anon. «recordare prud.»

etc, welche zwar die iibrigen Codd. nicht, dagegen Tud., Baldr. und die Hist.

b. sacri in ihren Voriagen gelesen liaben, ist zu folgern, daC er ein Verwandter
Boem.'s und Tankr.'s war, Er zog mit Boem. von Hause weg und wird auch

in Hist. b. sacr. c. 7 neben Tankred genannt. Oben in c. IV, 2 und IX, 8, wo
der Anon. die Angeseheneren in Boem.'s Heer verzeichnet, ist sein Name zwar

nicht genannt, aber die Hist. b. sacri c. 27 hat an der mitden Gesten identischen

StelleauchihnmitdemPradikate fortissimus et honorabilis signifer. Er trug

bei diesem Kampfe das Banner. Alb. II, 23 ; IV, 47 und Rad. c. 87 verzeichnen

auch ihn unter den hervorragenden Rittern im Lager vor Nicea und im Kampfe
gegen Kerboga. «Lo bon gonfainonier» in Chans. d'Ant. en proven^al im AOL.
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Girardi', dicens: Vade quam citius potes, ut vir fortis, et^ recordare 1098

2)rudentium antiq;uorumque nostrorum fortium parentum et esto acer in ^®

adiutorium Dei' Sanctique Sepulcri^^; et revera scias, quia'^ Jioc hellum

carnale" non est, sed spirituale^'^ . Esto igitur fortissimus athleta Christi. B.AZ1

Vade in pace, Dominus sif tecum uhique! Fuit itaque ille undique*

signo crucis munitus^^; qualiter leo^^ perpessus famem per III aut

IV dies, qui exiens a suis^ cavernis, rugiens ac' sitiens' sanguinem

pecudum, sicut' improvide ruit ille" inter agmina gregum, dilanians

j
oves fugientes" huc et illuc, ita° agebat iste inter agmina Turcorum,

'' tam" vehementer instabat ilUs, ut Hnguae^^ honorabiHs' vexilH voH-

tarent super Turcorum' capita^^

i
» Geraldi DEHR; Gyrardi C. — "^ Om. et recordare . . . parentum codd. R. — <= Om. dei B. —

}

«" quod B. — « non est carnale ACDEHR. — * tecum sit A. — e Om. undique DE. — '^ cavernis

j
sms ACH. — ' aut CDER; et G. — ^ sciciens C. - i sic AG. — " Om. ille ACDEH. — " Om.

i fugientes DE. — ° sic ACH. — p tunc B. - i Om. honorabilis codd. R. — •• capita turcorum

I
ACDEHR. —

II, II, 478, V. 161. Er blieb nach der Eroberung Jerusalems im Gefolge Gott-

frieds, denn er wird von Alb. VII, 30 unter jenen erwahnt, welche nach Gottfrieds

Tod an dessen Bruder Balduin eine Gesandtschaft nach Edessa abgeordnet haben.

Dafi er wahrend des Kreuzzuges unter dem Gefolge Boemunds grofies Vertrauen ge-

nossen und als tapferer Ritter gegolten, beweist die vorliegende Erzahlung. Im
Baldr. Cod. F (Bibl. v. Mans Nr. 412, XII. sec.) Rec. 47 findet sich am Rande
der Zusatz, dafi dieser Robert einmal einen Tiirken in der Mitte entzwei gehauen

und das Pferd den Rumpf des Korpers in die Stadt (Antiochien?) getragen habe.

26 «Du bist rasch, leidenschaftlich, wenn es gilt, der Sache Gottes und des

heiligen Grabes zu Hilfe zu kommen.» Vgh a. c. XXXII, Anm. 19 u. Widu-
kind II, 33: «adolescens acer et fortis».

27 Die Hist. b. sacri c. 50 setzt fiir spirituale: «coeleste», und Guib.

504, 28; R. 178 C lafit den Boem. sprechen: «Nec minus tibi constat, divinis potius

adiumentis id operis administrari, quam humanis» — und allerdings dieser letztere

Sinn ist der nachstliegende, derselbe, in welchem auch Ekk. Hieros. I, 1 das ganze
Kreuzzugsunternehmen gekennzeichnet hat. S. a. Riant, Invent. p. 86 und oben
Einl. S. 23.

,_ 28 S. zu c. VIII, 2, Anm. 12.

^^B 29 Dieses schone Bild vom hungernden und nach Beute aus-
^gehenden Lowen lassen Tud. und Baldr. ganz weg, und Rob. 49, 13; R. 784

B

sagt nur «more leonum rugientium». Vgi. a. c. XXII, 2, wo der Anon. ein

ahnliches Bild vom Lowen und Schafe gebraucht.

30 Die linguae sind die Zipfel, die Lappen der Fahne, s. v. a. laciniae.

31 Der Baldrich Cod. G; Rec. p. 47 (s. Anm. 24) verzeichnet noch anderer
Heldenthaten in diesem Kampfe: Ein gewisser Guischer, aus der Zalil der
Ritter Gottfrieds, habe einem der hervorragenden Ttirken init dem Schwerte Kopf,
Schulter und einen Arm vom tibrigen Korper getrennt. Auch der Bruder Gott-
frieds, Balduin, habe viele niedergestreckt und den andern Rittern zugerufen:
«ne enses oblivione traderent!» Doch irrt der Berichterstatter , da Balduin be-

kanntlich an der Belagerung Antiochiens keinen Anteil genommen und damals
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1098 [6] Videntes autem' aliae' acies, quod vexillum Boamundi^^ tam
Febr.9

ijQ^-^gg^Q esset' ante alios" delatum, ilico redierunt retrorsum', nostri-

que' unanimiter invaserunt Turcos, qui' omnes' stupefacti arripuerunt

fugam. Nostri itaque persecuti sunt illos et' detruncaverunt'^^ usque

ad' Pontem Farreum"^*. Reversi sunt autem Turci festinanter in"

castrum suum^^, acceperuntque omnia, quae ibi reperire" potuerunt,

totumque' castrum spoliaverunt, miseruntque igriem^^ et fugerunt.

Hermenii^ et Surani', scientes Turcos omnino perdidisse bellum,

exierunt et excubaverunt per arta loca^^ et' occiderunt et apprehen-

derunt multos ex eis ^^. Superati sunt itaque, Deo annuente, in illa

'

a Om. autem DE. — i' cetere CH. — <= esset delatum ante alios C. — <^ illos DER. — « retro

ACH. — f atque ACH. — e qui statim AC. — ^ omnis A. — ' Om. et ACH. — ^ detruncantcs H;
detruncantes illos C; detruncantes eos A. — ' Om. ad C. — "" ferreum ADER. — " ad C. — " in-

venire C. — p ac totum ACDEHR. — i Hermenii autem CH. — • suriani CG. — " et apprehen-

derunt et occiderunt ACH; om. et apprehenderunt DER. — * illo BDER. —

sich in Edessa befunden, s. zu c, XI, Anm. 54, ebenfalls v. Sybel 375 f. (314),

und Kugler, Alb. 57 f.

32 Das Vexillum Boemunds war von roter Farbe, vgl. Fulch.

343 D «rubicundum», Alb. IV, 23: «sanguinei coloris». S. a. c. XX, 8. Xach dem
Fragm. der Chans. d'Ant. en proven^al v. 400 (AOL. II, 503) soll auf dieser

Fahne eine Schlange (une vipere sauvage) abgebildet gewesen sein.

33 Detruncare hier: concidere, contruncare, zusammenhauen; vgl.

a. c. XVIII, 4; XXVI, 1 u. c. XXXIX, 15.

34 S. z. c. XII, Anm. 1. — Die Sieger verfolgten die Tiirken auf dem rechten

Ufer des Orontes. Letztere hatten demnach die Eisenbriicke nicht zu passieren,

auch nicht passiert, als sie zum Kampfplatz gezogen sind, wie ganz unrichtig Rob.

49, 16; R. 784 und W. Tyr. II, 2 berichten. Nach Raim. 146, 32; R. 247 sollen

die Feinde bis zum Kastell Areg, welches von der Eisenbriicke noch 3 Stunden

entfernt ist (s. c. XII, 5, Anm. 26), verfolgt worden sein. Damit stimmt auch

Kamal ad-din bei Rohricht I, 220. Hiernach ist die Nachricht des Anon. zu er-

ganzen, wie denn auch Tud. und H. b. sacri: «ultra Pontem Farreum» geschrieben

haben. Doch sind beim Anon. die WW. usque ad P. Farr. nicht in dem Sinn

zu nehmen, als sei die Briicke selbst die Grenze gewesen, sie sollen vielmehr

besagen: in die Gegend der Briicke, in welcher seiner Meinung nach
auch die Burg Areg gelegen war, die er ja Abs. 1 als «ultra Pontem
Farreum» bezeichnet hat.

35 Nach Harim oder Areg, s. c. XII, Anm. 26.

36 Derselbe Ausdr. ignem mittere noch c. VIII, 4; XXVI, 2 u, XXIX, G.

37 An solchen Orten ist die Gegend zwischen Harim und Aleppo
sehr reich. Nach Russeger, Reise, T. I, 1, 444 f. ist sie fiir einen AVanderer

ein ermiidendes Steinplateau von einem weifien, sehr hohlenreichen Kalkstein;

ihr herrschender Charakter ist Hochebene, ,wild, kahl, ein Gehaufe von Stein-

blocken, mit Bergen von ca. 1500 FuB Hohe, dazwischen meist vegetationsleere

Steinflache. Nach De Salle, P6r6grinat. S. 164 ist die Qmgebung von Harim «voU

von Felsgriiften». Vgl. Ritter 17, 1644. 1653.

38 Raim. a. a. 0. berichtet: «Castellani autem suorum fugara videntes,

incenso castro, fugam arripiunt». Der Bericht bei Kamal ad-din (Wilken II,



Anonymi Gesta Francorum XVII, 6. 7. 273

die inimici nostri^^. [7] Satis vero recuperati' sunt nostri de equis"^^ et 1098

de aliis" multis, quae erant' illis valde necessaria''*^ Et C capita ^^^^-

mortuorum'*^ detulerunt ante portam civitatis^^, ubi legati ammirati*

a recuperavenmt DER. — ^ multis aliis rebus A; mutlis rebus C; multis aliis H. — ' illis

crant A. — ^* necessarie C. - " occisorim ACH. — * admirati DER; admiralii ACH. —

Anh. 35; Rohricht I, 220) lautet: Die Muselmiinner flohen nach Harem. Dort

Miirden sie aber sehr bald von den Franken erreicht und genotigt nach Haleb

zu fliehen. Hierauf bemachtigten sich die zu Harem wohnenden Armenier der

Hnrg. Die Hist. b. sacri macht zu den WW. Armenii et Suriani etc. den

Zusatz: «et intrantes tenuerunt castelhim in fidehtate honorabilis Tancredi».

Aus diesen Angaben geht soviel hervor, dafi die Tiirken damals die Burg ver-

lassen haben, weil die Franken sie verfolgten und die Burg von dieser Zeit

an in den Besitz der Armenier und Syrer iibergegangen ist. I)aC auch, solange

dio Ttirken das Kastell im Besitz gehabt, Armenier und Syrer in demselben

wohnten, scheint aus Kamal ad-din gefoigert werden zu konnen, wovon aller-

(lings die Abendlander nichts wissen, denn auch das Wort exierunt unseres

Anon. braucht nicht auf das Kastell bezogen zu werden, und hat wohl die Be-

lcutung: sie zogen aus ihren benachbarten AVolmplatzen aus. Die tJbergabe des

Kastells an Tankred, bezw. die Besitznahme desselben hat jedenfalls nicht gleich

/.u Anfang der Umlagerung Antiochiens stattgefunden, wie man aus Rad. c. 59

imnehmen konnte, sondern friihestens erst in den Tagen nach der Besiegung

liidwans.

39 Die bestimmte Zahl der umgekommenen Tiirken wird von
koinem angegeben. Wenn Rob. 49, 21; R. 784 D von einer «innumerabilis

multitudo Turcorum» redet, welche bei diesem Kampfe beteihgt gewesen, wovon
inaior pars periit quam evaserit, plures occisi sunt quam vivi remanserunt», so

weifi man, was von dieser Robert'sc}ien Phantasie zu halten ist. Die Zalil der

roten wird wohl 1000 kaum erreicht haben. Rob. spricht auch von Gefangenen
iiiid von solchen, welclie beim tjbergang iiber die Eisenbriicke — welcher tibrigens

uar nicht stattgefunden hat (s. Anm. 34) — durch das Gedrange veranlaCt in

(len FluC gesprungen und ertrunken seien, wovon aber die Quellen nichts wissen.

Diejenigen der Feinde, welcher sie liabliaft werden konnten , haben sie sicher

;uich sogleicli getotet; schon der im. Lager herrschende Mangel an Lebensmittel
liefi es niclit zu, eine Anzahl Gefangener zu unterhalten. V^on den Franken sollen

naoli Rad. c. 56 und Alb. IH, 62 nur wenige umgekommen sein, unter diesen der

britische Graf Cunnan, welchen Ord. IH, p. 503 als «filius Gaufredi» be-

zeichnet. Sein Leiclmam wurde auf dem Kampfplatze beerdigt und sein Grab-
iiial, welches mit einem Stein und Kreuz geziert war, «ut est gentis pietas», liat

Uad. spater selbst gesehen.

40 Nach Alb. III, 62 seien sie zuriickgekehrt «cum 1000 equis et spoliis

inultis, quae devictis hostibus acceperunt». Anselm. R 891 : «non paucis equis

recuperatis».

41 Ohne Zweifel Lebensmittel fiir Menschen und Futter fiir das Vieh.

42 Steph. R. 889: «plus quam 200 capita in exercitum attulimus»; die gleiche

Zahl verzeichnet Alb. III, 62. Dagegen nach Rad. c. 56 sogar 700 Kopfe, —
vielleicht eine Verwechslung mit den 700 frankischen Reitern, welche den Kampf
mit den Tiirken aufgenommen haben. Als besonders merkwiirdig ervviihnt Rad.
•'• 57, daC man anter diesen Kopfen eineii gefunden, dessen beide Augen '/2 FuC von-

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 18
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1098 Babyloniae** castrametati fiierant, qui mittebantur senioribus'. [8] IUi'',

Febr. q^j remanserant in tentoriis^^, tota die proeliati sunt cum illis\ qui

erant in civitate ante III portas civitatis'^''*. Factum est hoc bellum

" ad seniores ACH. — *> hii [hi H] autem ACH. — <" Om. cum illis A. — «• Om. civitatis

ACH. -

einander entfernt gewesen, welche Nachricht auch in Augsburg erziihlt worden,

denn die gleichzeitigen Annal. August. ad a. 1098 berichten: «quidam statura

horribiH, facie terribili, de Antiochia in monomachum progressus, a quodam mihte,

deo iuvante, prosternitur».

43 Das Paulsthor (vgl. c. XII, 2. 5), vor welchem Boem. sein Lager auf-

geschlagen hatte und die agyptischen Gesandten ihr Quartier gehabt. Die

Kopfe der erschlagenen Tiirken hatte man vor den Mauern Antiochiens teils

auf Pfiihlen aufgesteckt, teils auf die Perdesattel angebunden und nach Ankunft

vor der Stadt tiber die Stadtmauern in diese geworfen; Alb. III, 62. Raim. be-

richtet: man habe also gehandelt, um sich an den Tlirken dafiir zu riichen, weil

sie neulich die Spitze der von ihnen eroberten Fahne der h. Jungfrau zur

Schmach der Christen in die Erde gesteckt hatten.

44 Mit Babylonia bezeichnen die Schriftsteller des ersten Kreuzzugs stets

Kairo in Agypten, welche Stadt seit 972 der Sitz des fatimidischen Kalifats

war, wiihrend der abbassidische Kalife zu Bagdad "residierte, s. zu c. XXI, Anm. 7.

Ammiratus ist unser «Emir», welcher Namen auch vom Anon. Ami-

ralius oder Ammiravisus und von den Schriftstehern des ersten Kreuzzuges sehr

verschieden geschrieben wird. Man vgl. die Indices zum Rec, Hist. occ, eben-

falls Ducange, Glossarium. Wie allmiihlich der Name Admiral fiir Flotten- und

Geschwaderkommandant sich im Abendlande einbtirgerte, dariiber vgl. Heyck,

Genua u. s. Marine im Zeitalter der Kreuzziige. Innspruck 1886, S. 134. An
unserer Stelle ist der Emir oder Vezier des iigypt. Kahfen Mustali, Namens
al- Afdhal, gemeint, iiber welchen zu vgl. c XXXVI, 1 und c XXXIX, 5, Anm. 2.

Das Kalifat von Kairo oder Neubabylon, durch Muiz i. J. 972 ge-

griindet, umfafite unter diesem und Hakem in der Zeit der Bliite: Fez, Marokko,

Algier, Tunis, Agypten, Arabien, Paliistina und Syrien. Unter der langen Re-

gierung des Kalifen Mustazhir (1036—1094) ging es aber schon dem Verfallj

entgegen. Syrien eroberten die Seldjuken bis auf wenige Kiistenstiidte, vgl. v. Sybel,

307 f. (254 f.) und Miiller, Islam I, 634 ff. Dessen Nachfolger MustaU (1094—1101),

und vornehmlich des letzteren thatkrilftiger an unserer Stelle genannter Vezierj

al-Afdhal betrachteten es als ihre Aufgabe, dieses Land wieder unter fatimidische

Herrschaft zu bringen. Daher erkliirt sich auch die Anwesenheit der Gesandten,

im Lager von Antiochien, welche mit den frankischen Fiihrern ein Biindnis gegen

die Seldjuken einzugehen beabsichtigten. Gemafi der Hist. b. sacri c 22 hatteni

friiher schon und zwar von Nicea aus die frankischen Anfiihrer Gesandte
nach Kairo geschickt, welche die Haltung des fatimidischen Kahfen beeiii

flussen sollten. Diese w^aren von Kairo mit dem iigyptischen Gesandten nacli

Antiochien ins Lager zuriickgekommen. Das letztere berichtet an einer anderei:

Stelle die H. belli sacri c 46, welche Nachricht ohne Zweifel identisch ist mii

dem Gesandtschaftsbericht des Anon. an unserer Stelle und mitdemjenigenRaira. ^

146, 48; R. 247. Vgl. a. Ekk. Hieros. c XVI, wo auch vom Eindruck, welchei

die Agypter von den Franken erhalten, die Rede ist. tJber der agyptischei

Gesandten Riickkehr s. zu c XVIII, Anm. 14.

45 Vergl. Anm, 4,
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in die Martis ante caput ieiunii, V. idus Februarii'*^, favente' Domino 1098

nostro' lesu Christo, qui cum Patre' et Spiritu Sancto vivit et regnat ^^^^-

Deus' per immortalia saecula saeculorum'*^. Amen.

CAPITULUM XVIII.

[De magno proelio, quod commissum est ante AntiocMam, et de castro super pontem

iuocta Machumariam constituto.J

[1] xveversi sunt nostri, agente Deo% triumphantes et gaudentes de

triumpho, quem in die illo' habuerunt devictis inimicis, qui sunt' per

omnia^ superati\ semper fugientes, huc et illuc vagantes et errantes,

ahi in Corrozanam ' ^, ahi vero" in Saracenorum introierunt terram"^.

a V febr. idus C. — •> regnanfe ACDEHR. — «^ Om. nostro DER. — ^" patre etc. om. sequentia

C. - " Om. deus B. — ' seculorum secxda A. — e deo agente ACDEHR. — *" illa ACH; iUo die

D. — ' Om. s^mt CH. - ^ superaiis A. — ' Ghorozanam D; Corrozanum^et C. — "> Om. vero

ACEH. — " terram introierunt AG. —

46 Diese 3 Thore sind das Pauls-, das Herzogs- und Hundethor,

\vg\. c. XII, 2, Anm. 11. — Dieselbe Naehricht hat aufier den Kopisten des

' Anon. der von diesem abhangige Raim. 146, 35; R. 247 D: «Eodem die tanta pugna

in castris fuit, ut ibi nullus locus fuerit versus civitatem, ubi bellum non esset.

Composuerant enim hostes, ut, dum ab obsessis acerrime impugnaremur, ab

improvisis auxiliatoribus eorum a tergo opprimeremur. Sed Deus, qui militibus

nostris victoriam conferebat, in peditibus nostris proeliabatur. Nec minorem

suscepimus eo die de obsessis triumphum, quam de fautoribus eorum milites

nostri gloriam retulerunt». Vgl. a. v. Sybel 396 (332).

47 D. i. an Fastnacht den 9. Febr. 1098. Ostern fiel in diesem Jahr

auf den 28. Marz. Dasselbe Datum auch bei Alb. III, 62: «Praecedente die capitis

ieiunii» und bei Rad. c. 56: «Illa, si memini, luce haec facta sunt, qua Latinorum

gens ventri et carnis edulio studiosius indulgent, cinere vertices in crastino asper-

suri». Unrichtig ist die Angabe bei Baldr. 105, 48; R. 48 a: «Idus Febr.» d. i.

13. Febr., und bei W. Tyr. V, 3: 7. Febr., und bei Cafar. Lib. Or. c. IV.: «die

Veneris praedictae ebdomadae». Die Bemerkung Riants zu Caf. a. a. O.; R. 51:

«quando commissum fuerit hoc proelium, indicare difficile est», ist nicht zutreflfend,

da die Angaben des Anon., Rad.'s und AIb.'s allen andern vorzuziehen sind. In

der folgenden Nacht vom 9. /10. Febr. sah man im Morgen- und Abendland eine

Erschrecken erregende Rote am Himmel, bei deren Anblick man im Abendland
iiberzeugt war, dafi im Morgenland gekiimpft wurde, was Rad. c. 57 mitteilt.

48 tJber diese WW. s. Einl. § 2.

1 D. i. in omnibus, s. c. XXVIII, 3.

2 S. zu c. II, Anm. 59.

3 S. zu c. XIII, 4, Anm. 14. Diese Nachricht des Anon. iiber die
Flucht nach Chorasan und das Umherirren der Feinde ist mehr als

Schmuck der Darstellung, denn als wirkliche Thatsache zu betrach-
ten; in der Freude iiber den am Antiochiasee erlangten Sieg liaben sich die

18'
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1098 [2] Videntes'^ autem nostri maiores, quod male tractarent et" constrin-

gerent" nos inimici nostri, qui erant in civitate, die ac nocte invigi-

lantes'-^ et insidiantes, qua parte nos laedere possent, congregati in

Mart. unum^ dixerunt: Friusquam perdamus ycntem nostram, faciamus castrum

ad Machumariam'^'^, quae est antc iiortam urhis\ uhi xmis est^; ihique

« atqne A. — ^ Om. et constringercnt DER. — "= vigilantes ABGH. — <* macumariam A. —
« urbis portam G; om. urbis B. —

Franken die Lage ihrer Feinde also vorgestellt, ohne iihrigens dariiber genauer

unterrichtet zu sein. Aus Kamal ad-din ed. Rohricht, p. 220 erfahren wir, dafi

sich die Tiirken nach Aleppo zuriickgezogen haben.

4 Zwisclien den WW. «terram» und «videntes» schiebt die Hist. b. sacri c. LI

die Nachricht ein, daC Yagi Sian Gesandte an Kerboga geschickt habe
mit der Bitte, ihm zu Hilfe zu kommen, was auch vom Anon. c. XXI, 1 be-

statigt wird und woriiber auch Aib, IV, 2. 3 nach seiner Art (s. Kugler, S. 100 f.)

ausfiihrlich berichtet. Die Zeit dieser Gesandtschaft setzt Riant im Invent. p. 167

wohl richtig auf ca. 15. Febr. 1098.

5 Die Lesart «iugiter vigilabant» bei Tud. und Hist. b. sacri diirfte «invigi-

lantes» als die ursprunghchere rechtfertigen.

6 Das bestimmte Datum dieser Fiirstenversammlung ist angegeben

in Epist. cleri et populi Luccae p. 223 als Freitag den 5. Marz 1098: «Tertio

autem nonas Martii, id est I^ die V^eneris, statuunt nostri in occidentali porta

civitatis castellum erigere». Eine unbestimmte Angabe haben: Raim. 147, 5;

248 C: «in Y^ mense obsidionis», d. i. vom 21. Febr. bis 21. Marz, Stephan in

Epist. II, R. 889 E: «in quadragesima», d. i. vom 10. Febr. bis 21. Marz, und

Alb. III, 63. Letzterer beginnt seinen Bericht iiber dieses Yorkommnis mit

:

«crastina autem die illuscente», nachdem er wie unser Anon. unmittelbar vorher

iiber den Sieg am Antiochiasee und iiber die Riickkehr der Sieger ins Lager vor

Antiochien berichtet und dafiir das richtige Datum, den 9. Februar (s. c. XYII,

Anm. 47) angegeben hatte. Dieser «crastina dies» ware der 10. Febr., was aber

irrig ist und nicht nur der Angabe im soeben genannten Briefe, sondern auch

der spateren Angabe Alb.^sHI, 65 widerspricht, nach welcher die Schlacht zwischen

Simeonshafen und Antiocliien «una die mense Martio» Vorgefallen sei, vgl. a.

Kugler, S. 91 f. Aber auch abgesehen von der bestimmten Datumsangabe im

genannten Briefe notigen die Worte der Gesten : die Feinde hatten Tag u. Nacht

danach getrachtet, wie sie den Franken Schaden zufiigen konnten — was auch

in Epist. Steph. R. 889 E bestatigt wird, der von tiigHchen Ausfallen der Tiirken

durch das Briickthor redet — zu der Annahrae, daB zwischen dem Kampf am
Antiochiasee und der hier erwahnten Fiirstenzusammenkunft immerhin einige

Zeit verflossen sein miisse, w^iihrend welcher die Belagerer wahrgenommen liaben,

wie trotz des iiber die Tiirken erlangten Doppelsieges die letzteren dennoch in

der Stadt von ihren eifrigen Xachstehungen nicht abgelassen haben, wodurch die

Belagerer sich genotigt sahen, weitere Schutzmafiregeln zu ergreifen und zunilchst

ein Kastell am Briickthor zu errichten.

7 Unrichtig ist es, wenn Barth p. 88 Machumaria fiir «coemiterium mah-

umetanorum»erklart. Esbedeutetvielmehreinen «mohamraed.Tempel, eineMoschee,

was Raim. 150, 53; R. 254 D und 171, 33; R. 288 D, der zuweilen «Bafuraaria»

schreibt, sowie die Hist. b. sacri c. 54 deutUch erweisen. Diese hier erwalintei

Moschee, deren es iibrigens 2 gewesen sind, lag dem Briickthor gegeniiber,i
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forsitan poterimus nostros" constringere^ inimicos. Consenserunt omnes 1098

et laudaverunt, quod" bonum esset ad faciendum. Comes de Sancto ^^^^^-

Egidio primus dixit^^: Estote mihi in adiutorium ad facienclum castrum,

et ego mimiam ac" servaho. Respondit Boamundus: Si vos vultis" et

alii" seniores laudanf , iho vohiscum ad Portum Sancti Simeonis^^^,

a nostros poterimus AG. — *> quia CH. — <= et DER. — <* vultis vos H. — « Om. et alii E R. —
< Om. seniores laudant codd. R. — e symeonis B; simionis C. —

durch welches die Belagerten noch freien PaC von der Stadt auf das rechte

Orontesufer hatten, auf einem Hiigel. Den Ort beschreibt Raim. 143, 54; R.

243 A: «Habebat autem et civitas pontem quasi inferiori angulo occidentali, et

monticulum quemdam adversum nos, ubi 2 erant bafumariae et quaedam sepul-

crorum casaha». Sonach war um diese Moscheen ein Begrabnisplatz, wohin die

Mohammedaner ihre Toten bestatteten, weicher aber mit den Gebiiuden selbst

nicht verwechselt werden darf. Wenn Stephan in Epist. II, R. 890 anstatt «ma-

chumaria» das Wort «moscholum» gebraucht, so diirfen wir an Mausoleen denken,

welche in diesem Falle fiir die Mohammedaner Platze des Gebets gewesen sein

miissen. Auch im Altertum scheint dort, den tJberresten dortiger Grabstatten

nach, die Nekropole gelegen zu haben, vgl. Ritter 17, S. 1205. Der Hiigel selbst

war nach Raim. 148, 28; R. 250 D eine BogenschuCweite von der Briicke entfernt.

8 tJber die Brucke und das Bruckthor vgl. c. XII, Anm. 11.

9 Constringere hier in d. Bed. von cingere gebraucht, wie c. XVI, 2.

10 Es folgt die Verhandlung iiber die Art der Ausfiihrung des

Projekts. Sowohl der Antrag Raimunds als derjenige Boemunds wurden gut

geheifien. DaC der auf Raimunds Vorschlag folgende Antrag Boemunds aus Mii5-

trauen gegen Raimund gestellt worden, ist wenigstens durch die Worte des Anon.

mit keiner Silbe angedeutet.

11 Portus S. Simeonis ist der an der Orontesmiindung gelegene Hafen,

welchen Rad. c. 49 Sedium, Caf. 41; R. 50 A Sulinus, Anna I. XI; P. 319;

Bo. 86 Soudi und Edrisi ed. Jaubert II, 131 Suaidieh nennen, und den die

Kreuzzugsschriftsteller meist nur unter dem Namen P. S. Sim. gekannt haben.

Der Name riihrt ohne Zweifel von dem nach Js. Phocas, Descr. terrae sanctae

c. II in der Nahe auf dem Mons Casius erbauten Kloster her, wo der h. Simeon
mit seinen Schulern gelebt, welches Kloster nach Pococke, Beschr. des Morgen-

landes II, 271, vom Hafen aus sichtbar, aber schwer zu erreichen gewesen sei,

dessen vordere Hofwand noch zu Pocockes Zeit (a. 1737) zu sehen war; Alb. IV,

36 redet deshalb auch von dem «Portus Simeonis quondam illic in montanis ere-

mitae». Nach W. Tyr. IV, 10; XVI, 26; XXII, 2 ware dieser Ilafen identisch

mit dem des alten Seleucia. Doch ist dem aber wahrscheinlich nicht also, da

seit der Seleucidenzeit die Meereskiiste dort flacher geworden ist und sich sehr

verandert hat. Vielmehr wird der Simeonshafen eine vom alten damals schon

wie heute noch versandeten Seleucidenhafen verschiedene siidliche Anfurt ge-

wesen sein, da wo Pococke noch ein groBes Bassin gesehen, von welchem Kanale

ins Meer miindeten, in dessen Nahe noch Triimmer von alten Waren- oder Kauf-

hausern aus dem M.-A. standen. Vgl. Allen, On the ancient harbour of Seleucia

in.Pieria, im Raport of the 22 Meeting of the British Association etc. Belfast

1852; Ritter 17, 2, p. 1214; Prutz, Quellenbeitr. zur Gesch. d. Kr. Heft I, S. 37,

Anm. 2; Heyd I, 147. 186; Kugler, S. 139; Rey, Col. franq. p. 353 und desselben

Periples de Syrie et Arm^nie, in AOL. II, I, 333 und Delaville le Roulx, La
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1098 diligenter conducere' illos qui illic sunt homines, ut peragant hoc'' opus^^;

^^'^^^' alii\ qui sunt remansuri, muniant se undique ad defendcndum, sV forfe

R. 138 inimici nostri et I)ei exierint de civitate, et in illo loco sint omnes congregaii

in unum, licet uhi nos demonstraremus ^^
. Factumque est ita.

[3] Comes igitur' et Boamundus perrexerunt ad Sancti Simeonis*

portum^*. Nos vero% qui remansimus congregati in unum ^^ castrum

« concedere DE. — ^ Om. hoc DE. — <= alii vero ACH. — '^ Om. ab si Jorte inimici nostri

etc. usque ad factumque est ita codd. — " igitur S. Egidii CH. — ' symionis B; simionis C. —
8 Om. vero DE: autem AC. —

France en Orient 1, 23. Dieser Hafen war ftir die Verproviantierung der Franken

vor Antiochien von der hochsten Bedeutung. Haben diese doch im Fruhjahr

1099 auf ihrem Zuge nach Jerusalem die Strafie im inneren Syrien, welche nach

Damaskus ftihrt, verlassen und sich zur Ktiste gewendet, vornehmhch um mit

dem Simeonshafen in Verbindung zu bleiben, vgl. Eaim. 162, 49; R. 274 A. Eben-

falls ist ein Teil der Kreuzfahrer nach der Eroberung Jerusalems im Sept. 1099

ins Abendland tiber Simeonshafen zurtickgekehrt, vgl. Caf. 44; R. 57 E.

12 Werkleute undArbeiter, opifices, die nach Raim. 147, 10; R.248C.

«cum rastris et aUis instrumentis» denBau des Kastells befordern sollten

und sich auf den abendlandischen Schiffen befanden, die im Simeons-

hafen «in V" mense obsidionis undique cum alimoniis» eingelaufen waren, wes-

halb sie auch Steph. R. 889 F marinarii und Raim. 148, 2; R. 249 G nautae
nennen. Nach Hist. b. sacri c. 52 soll in dem Konvent beantragt worden sein,

nicht nur nach Simeonshafen, sondern auch nach Laodicea und nach allen Kas-

tellen zu schicken, um die dorthin gezogenen zurtickzurufen, damit sie am Kastell-

bau sich beteihgen. Thatsachhch wurde aber, wie aus dem folgenden hervorzu-

gehen scheint, nur nach Simeonshafen geschickt. Nach Caf. Lib. Or. 41 ; R. 50 A
lagen damals daselbst 13 genuesische Schiffe, welche im Juh 1097 von Genua

weggefahren und Mitte November zu Sulinum angekommen waren, ebenfahs eng-

hsche Schiffe, unter denen auch dasjenige sich befand, auf welchem Bruno von

Lucca dorthin gekommen war, vgl. Epist. cleri et popuh Luccae p. 223.

13 Guib. 505, 19; R. 179 E: «Residui obsidioni operam dent, nec hostes

urbis portas excedere sinant» ; das wird zunachst auch unter den WW. des Anon.

verstanden werden dtirfen, doch ist damit das Verstandnis derselben noch nicht

erschopft. Die WW.: sint omnes congregati in unum sind mit muniant
koordiniert und haben alii zum Subjekt. Der Sinn ist also: Die vor Antiochien
Zurtickbleibenden sollen stets aufderHut sein und sich tiberall ver-

schanzen, damit sie, wenn die Feinde aus der Stadt hervorbrechen,
geschtitzt seien, und sollen sich an dem Orte zusammenfinden, wel-

chen ihre Anftihrer bezeichnen wtirden, um das Werk zu beginnen.
Diese WW., obwohl sie von allen Codd. weggelassen sind, finden sich bei Tud.

und in der Hist. b. sacri, und sind auch von Baldr., sowie von Guib. gelesen

worden. Dafi die Codd. sie unterdrtickten , daran w^ar offenbar die ungelenke

Ausdrucksweise schuld. Mit Recht sind sie deshalb auch im Rec. beibehalten

worden.

14 DaB sie am namlichen Tage der BeschluCfassung dahin gezogen sind,

geht aus den in Anm. 6 angeftihrten Worten aus der Epist. cleri et pop. Luccae,

sowie auch aus der ganzen Darstellung hervor, wonach die Angelegenheit eine
|

sehr dringende gewesen. Sie zogen also am 5. Miirz nach S. -Simeonshafen,
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incipiebamus' ; dum'' Turci praeparaverunt se ilico et exierunt extra 1098

civitatem^^ obviam nobis ad proelium'. Sic itaque irruerunt" super ^^^^^^-

nos^^ et'' miserunt nostros' in fugam, occideruntque plures ex nostris^^

unde tristes valde fuimus.

[4] Crastina autem die^^ videntes Turci^^, quod maiores nostri deessent Mart.
6.

^ incepimus. Turci autem illico praeparaverunt se ACH. — *> quum DER. — ^ prelium, qui

irruentes ACH. — «^ Om. et ACH. — « nos AH. —

ohne Zweifel auf dem rechten Orontesufer. Der Weg von Antiochien bis dahin

ist 10 rom. Meilen, d. i. 4 Stunden weit; vgl. W. Tyr. IV, 10: «vix ab Antiochia

milliaribus distat decem»; die namhche Angabe hat Caf. Lib. Or. 41; R. 50 B.

Nach Steph. Epist. R. 889 E: «5 leugas» (die «leuga usualis» zu 2000 Schptte ge-

rechnet, Ducange Glossar.). Mit Boem. seien nach Caf. a. a. O. 100 Franken

gezogen. Keiner sonst hat dariiber eine genaue Angabe, denn die Lesart in

Epist. Steph. R. 889 F: «Cum LX tantum militum millibus» ist oflfenbar fehler-

haft, wo aber der Fehler Hegt, ob in LX oder dem Worte millibus, ist schwer

Ku sagen. Nach Alb. III, 63 zogen mit Boem. und Raimund auch Werner de
Greis und Everhardus de Poisat, s. zu c. III, 2, Anm. 12, ebenfalls waren
in deren Gefolge die vom Lager der Franken zuriickkehrenden agyptischen
Gesandten. S. c. XVII, 7, Anm. 44 u. c. XVIII, 10, Anm. 68.

15 Namlich an dem Orte, w^o das Kastell sollte errichtet werden, s. Anm. 7.

Nach Ansehii, R. 891 hatten sich die Belagerer nach dem Friihstiick (post prae-

dium) und zwar unvorsichtig (incaute) dort hinbegeben. Raim. 147, 13; R. 248 D:

«Nostri nimis temere atque inordinate progressi turpiter fusi et fugati sunt».

16 Am Briickthor. Unter der «porta occidentahs» Ansehns a. a. O. kann
auch nur das Briickthor gemeint sein.

17 Denselben Ausdr. noch c. VIII, 2; XII, 1; XIII, 6; XVIII, 5; XXXIX, 10

verbunden mit vehementer, acriter, unanimiter, uno corde et mente, s. Index.

18 Wie viele gefallen sind, ist nirgends angegeben, wenn man
nicht die Angabe der Epist. cleri et pop. Luca als eine genaue betrachten will.

Diese lautet p. 223: «Ipsa die, Turcis insurgentibus, ex nostris duo millia LV, ex

inimicis vero ceciderunt DCCC numero». Allein diese Angabe erscheint, wenn
sie auf die Gefallenen des 5. Marz allein Bezug haben sollte, dem Schweigen
aller iibrigen Quellen und besonders dem plures unseres Anon. gegentiber viel

zu hoch gegriffen zu sein. Wir nehmen lieber an, dafi der Briefschreibende die

Gesamtzahl der in diesen Tagen Gefallenen hiermit bezeichnet hat, insbesondere

da er ja iiber den Kampf am 6. Marz ganz schweigt und ohne Zweifel die

Kampfe, welche am 5. und 6. Marz stattgefunden, die der Anon. bestimmt auf

diese 2 Tage verteilt, als an einem Tage vorgefallen angenommen hat. Von den
Kampfen vor Antiochien am 5. Marz zwischen den im Lager Zuriickgebliebenen

und den Tiirken weilS Albert nichts und Raimund hat dariiber auch nur die in

Anm. 15 angegebenen wenigen Worte. Baldr. 106, 26; R. 49 sagt: «multos pere-

merunt» und fiigt in Cod. G (Paris n. 3513, sec. XII) bei, dafi wahrend dieses

tJberfalls ein Ritter Namens Raimbaud Grato aus Chartres einem Haufen
Ttirken tapferen Widerstand geleistet und 5 derselben getotet habe, bis er selbst

verwundet habe weichen miissen.

19 Am darauffolgenden Tage, die sequente, nach dem fiir die
Franken so ungliicklichen Ausfall der Tiirken, also Samstags den
6. Marz. Guib. 505, 25; R. 139 F: «postridie». Vgl. a. zu c. XVII, Anm. 8. Diese



280 Anonymi Gesta Fiancoruui XVIII, 4.

1098 et quod praeterita die ivissent" ad portum", praeparaverunt se et

^g^^-ierunt' obviam illis venientibus e' portu. Tunc' videntes comitem

et Boamundum venientes' et conducentes illam gentem*^^, mox coe-

perunt' stridere et garrire^^ ac clamare vehementissimo clamore, circum-

cingendo undique nostros iaculando, sagittando ^^, vulnerando et cru-

• deliter detruncando ^*. Nam' tam'' acriter invaserunt nostros, ut illi

inirent fugam per maximam montaneam'^^ et ubi via eundi" patebat;

qui potuit celeri" se gressu" expedire, evasit vivus", qui vero fugere

nequivit, mortem suscepit^^. Fueruntque' in illa die martyrizati'

ex nostris militibus seu peditibus' plus quam mille^', qui, ut credimus',

« issent ACH. — ^ portam G. — <= iverunt B; exierunt DER. — << a ACDH. — « e^ ACH. —
* Om. venientes et ACH. — s gentem illam DER. — *> striderunt et ceperunt garrire C. — ' Om.
nam ACH. — ^ tamque ACH. — ' montanam CEHR. — " fuglendi ACH. — " se celeri A. —
cursu ACH. — p vivxLS evasit A. — i fuerunt DER. — • martirizati BC. — ' Om. militibus seu

peditihv^s DER. — ' Om. ut credimus G; creditur BC. —

Zeitbestimmimg hat die Hist. b. sacri c. LII weggelassen. Nach ihr machen die

Tiirken den in Abs. 3 erwahnten Ausfall, wobei der eine Teil gegen die Belagerer

sich wendet und viele derselben totet, der andere Teil den vom Meere Zuriick-

kehrenden entgegenzieht. tJberhaupt lafit sie die Worte des Anoi^ von «crastina»

bis «ad portum» aus. Nach Rob. 49, 44; R. 785 seien die Ttirken in der Nacht
noch aus der Stadt ausmarschiert, — Der Ausmarsch derselben fand, wie
am gestrigen Tage, aus dem Briickthor statt, vor welchem die Franken
nach dem gestrigen Verluste nicht gewagt haben, die begonnene Arbeit fortzu-

setzen, bezw. wieder aufzunehmen.

20 Nach Alb. III, 63 soUen es 4000 auserlesene ttirkische mihtes gewesen
sein, nach Caf. 41, 40; R. 40 D jedoch nur 1000.

21 Jene Abs. 2 genannten Werkleute und Schiflfer, welche am Bau des Ka-

stells mitwirken sollten.

22 S. zu c. IX, 3. Barth p. 21: «Inconditum et horrendum Turcorum cla-

morem stridere et garrire, ob sonum acutum simulque obscurum celeremque, non
semel dicit hic autor».

23 Dieselben Ausdriicke c. IX, 5 und c. XXVI, 4.

24 Vgl. zu XVII, 6, Anm. 33; Guib. 505, 30; R.179 G: «vulneribus inflictis

truculenter occidere». Baldr. 106, 32; R. 49 F: «Impetebant eos nunc sagittis,

nunc ensibus, nunc lanceis, nunc missilibus. Obtruncabant eos immisericorditer et

clamitabant in eos dentibus stridentes.»

25 Ohne Zweifel iiber einen oder mehrere der siidhchen Auslaufer des nord-

lich vom Orontes sich hinziehenden Dschebel Musa, vielleicht des Mar Sem'an
oder S. Simeonsberg. Vgl. Ritter II, 1221, u. unten c. XXVII, 1, Anm. 7.

26 Hier berichtet noch die Hist, b. sacri, dafi Raim. Porchetus treu bei Boe-

mund seinem Herrn ausgehalten habe, wiihrend alle anderen ihn verlassen hatten.

Da habe aber Porchetus Pferd sich dreimal iiberstiirzt, wodurch er in die Gewalt
der Turken gekommen, welche ihn auf der anderen Seite des Flusses — also am
linken FluBufer — als Gefangenen in die Stadt fiihrten. tJber dessen Tod vgl.

Anm. 76.

27 Mit unserer Angabe stimmen auch auCer der Hist. b. sacri c. 52, welche

die unbestimmte Angabe «multi» hat, die iibrigen Kopisten u. d. Epist. Ansehui,
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in caelum' laetaiites" ascendebant' atque candidati ferentes stolam 1098

recepti martyrii ^^, glorificantes " et magnificantes Dominum Deum ^^^^^-

nostrum trinum et unum, in quo feliciter triumphabant et dicebant

concordabili^^ voce: Quare non defendis sanguinem nosirum, qui hodie

pro tuo nomine effusus est^^?

[5] Itaque Boamundus' viam, quam tenuerant'^^ non tenuit, sed

celerius cum paucis militibus ad nos venit, qui eramus in unum^
congregati^^. Tunc nos'' accensi occisione' nostrorum, Christi nomine

» Om. in caelum FR. — ^ Om. laetantes codd. R. — <> ascenderunt et candidati stoldm martyrii

receperunt (acceperunt A) codd. R. — << Om. glorificantes usque ad effusus est codd. R. — ^ boamundus
autem, om, itaque ACH. — ^ tenuerant alii ACH.. — ^ congregatiin unum ACK; add. A: annunci-

ans qui illis eveniant. — "^ nos ira H; nostra A. — ' occisionem D; pro occisione ACK. —

R. 892. Nach Raim. 147, 15; R. 248 E verloren die Franken gegen 300 Leute.

Nach Stephan a. a. 0. mehr als 500 Fufiganger, jedoch nur 2 Ritter; nach Alb.

III, 63 hatten die Tiirken 500 die Kopfe abgeschnitten, «vulneratorum et captivo-

rum non erat numerus». Aus diesen verschiedenen Angaben geht hervor, dafi

eben die Zahl der Toten im Lager verschieden angegeben worden ist. Wahr-
scheinhch war der Verlust Boem.'s bedeutender als derjenige Raim.'s und ward

die Angabe unseres Anon. ohne Zweifel zu hoch gegrifFen sein.

IB
28 Dieselben Worte c. VIII, 9.

^H 29 Concordabilis und concordalis (Tud.) unkl. fiir: pari voce et uno
epiritu, oder: una voce et consensu. Hist. b. sacri: una voce.

30 Eine iihnHche Apostrophe an Christus c. VIII, 9. Diese ausfiihr-

lichere Lesart, wie sie Bong. hat, ist derjenigen in den Codd. vorzuziehen; auch
Tud. und Hist. b. sacri haben sie in ihrer Vorlage gelesen. Dieselbe ist hochst
wahrscheinUch in den Codd. weggelassen worden, weil man solche Worte im
Munde der zum Himmel als Martyrer Eingehenden als zu unwiirdig und Christo

gegeniiber als zu vorwurfsvoll gefunden. Aber gerade diese naive Mitteilung

verriit den urspriinglichen Verfasser.

31 Derselbe Ausdr. viam tenere auch c. XXXIV, 1. tJber zwei auf dem
Nordufer des Orontes von Antiochien nach Simeonshafen fiihrende Wege vgl. m.
Ritter 17, 1220 ff.

32 Die Hist. b. sacri macht den Zusatz: «in custodiam civitatis». Nach
Caf. Lib. Or. 41; R. 50 hatte Boem. 25 berittene Genuesen bei sich. Hiernach
ist es gewifi, dafi der Anon. damals im Lager vor Antiochien zuriick-
gebliehen war, Aber ein Irrtum ist es, wenn Alb. III, 63 Lerichtet, daC Boem.
wieder zuriick gegen die Meereskiiste (ad maritima) geflohen sei; in diesem Falle

hatte er nicht vor andern und vor den nach der Stadt zuruckkehrenden Turken
im Lager vor Antiochien eintreffen konnen. Denn es steht fest, dafi die im
Lager Zuriickgebliebenen die erste Nachricht von Boem.'s Niederlage durch Boem.
selbst erfahren haben. Genauere Auskunft giebt uns die Epist. Stephan. : An dem
Tage der Riickkehr von Simeonshafen beabsichtigte ein Teil der Belagerer jenen
entgegenzuziehen und sie abzuholen; nach Anselm a. a. O. hatten auch Boemund
und Raimund von Simeonshafen aus durcli Boten auffordern lassen. Jene riickten

deshalb aus dem Lager; als sie in die Niihe des Briickthors Ivamen, so be-

merkten sie die auf sie zukommenden und von ihrem gUicklichen tjberfall zu-

ruckkehrenden Tiirken. Sogleich schickten sie ins Lager zuriick, damit die
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L098 invocato^^, et S. Sepulcri confidentes itinere, iuncti simul perveni-

^^^*' mus' contra eos" ad bellum, eosque' invasimus uno corde et animo.

Stabant vero'' inimici Dei et nostri' undique iam stupefacti^* et

vehementer perterriti, putantes nostros se' devincere et occidere,

sicut fecerant gentem comitis et Boamundi. Sed Deus omnipotens

hoc illis non permisit^^. Milites igitur veri Dei undique signo crucis

armati^^ irruerunt acriter super illos et fortiter invaserunt^^; ilU autem

celeriter fugerunt per medium angusti pontis ad illorum introitum^^.

[6] Illi% qui vivi nequiverunt'' transire pontem prae nimia multitudine

gentium et caballorum, ibi receperunt sempiternum interitum' et

reddiderunt infelices animas Diabolo et Sathanae ministris^^. Nos

itaque illos' superavimus, impellentes in flumen et deicientes. Unda vero

rapidi fluminis*^ undique videbatur fluere rubea Turcorum' sanguine.

» venimus ER; perreximus ACH. — ^ illos AC. — «^ 6< C. — << autem ACH. — * nostri et dei

DER. — ' putabant tamen se nos ACH. — e Tunc ACH. — '' vivi erant nequierunt H. — ' iiiter-

itum cum'diabolo et angelis eius codd. R. — ^ superavimus illos ACDEHR. — ' sanguine turcorum

AH; sanguine eorum C. —

tibrigen ihnen zur Hilfe nachfolgten und zur selbigen Zeit langten auch Boem.

und jedenfalls nicht lange nachher auch Raim. an und berichteten von ihrer

Niederlage. Diese, obwohl auf Umwegen fliehend, iiberholten dennoch die auf

dem Kampfplatz zwischen Simeonshafen und Antiochien verweilenden und darauf

wohl langsamer marschierenden und mit Beute beladenen Tiirken. Dafi Boem.

vor Raim. iin Lager eingetroffen, geht aus unserer Stelle deutlich hervor, mit

Recht sagt deshalb Baldr. 106, 50; R. 50A: «Boamundus Tholosanum praevenit»;

ein Widerspruch mit der Nachricht bei Stephan ist nicht vorhanden.

33 Bezieht sich auf das von Raim. 147, 34; R. 249 B erzahlte Vorkommnis:

Isuard, ein provenQalischer Ritter aus Gaye oder Gaiac (vgl. Rec. a.

a. 0. not. a und Ord. Vit. III, 486) sei mit 150 Fufigangern niedergekniet und

habe zu Gott gerufen, dann seine Genossen ermahnt und mit dem Zurufe: «Eia

mihtes Christi!» auf die Feinde eingedrungen. Raim. setzt noch hinzu: «Simi-

liter et ahae acies nostrae incurrunt», Vgl. a. v. Sybel 399 (334).

34 Dieselben Ausdr.: c. XXIII, 3 und XXXIX, 15.

35 Vgl. c. IX, 9.

36 Vgl. c. VIII, 2; XIII, 6. Guib. 505, 47; R. 180 B interpretiert : «signo

crucis dominicae frontibus animisque praefixo».

37 Vgl. Anm. 17.

38 NamHch bis zum Briickenthore, welches nicht vor der Briicke

am rechten, sondern vom Schauplatz des Kampfes aus, jenseits der

Briicke, am linken Orontesufer liegt. DieAnderung desWortes «introitum»

in «tentoria» in der Hist. b. sacri ist wohl nicht auf irrige Entzifl^erung der Vor-

lage zuriickzufiihren, sondern vom Verfasser in der Voraussetzung gemacht wor-

den, dafi die Truppen Yagi Sians in der Stadt unmittelbar am Stadtthore unter i

Zelten lagerten, wofiir jedoch anderweitige Nachrichten fehlen. Das Briickthor i

hatte damals Yagi Sian, nachdem seine Truppen gegen die von Simeonshafen l

her kommenden Franken aus der Stadt weggezogen waren, schUefien lassen, ohne
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Et si forte aliquis eorum voluisset reptare' super pontis columnas''^^ 1098

aut natando ad terram moliretur exire, vulneratus est a nostris ^^^^^'

undique stantibus super° ripam fluminis'. [7] Rumor quoque et

clamor ' nostrorum et illorum resonabat ad caelum *^. Pluviae telorum

et sagittarum tegebant polum^^ et claritatem diei; altae* voces intus

« raptare AH. — >> columpnas AB. — <= Om. super CDER. - << fluminis ripam G. — « Om.
.

et clamor ACH. — < Om. altae voces intus et extra codd. -

Zweifel aus dem einfachen Grunde, damit er vor einem Uberfalle gesichert war,

nicht aber, wie Raim. meint, damit seinen Leuten nur die Wahl zwischen Sieg

und Tod gelassen ware. Diese Schliefiung war ftir die Turken recht verhangnis-

voll. Dazu war die Brticke selbst, wie sie heute noch sich dem Auge prasentiert,

eng. Raim. 147, 37; R. 249 B: «pons strictus, fluvius vero maximus». S. a. c. XII,

Anm. 11.

i 39 Nach Ev. Matth. 25, 41.

40 Auch bei Bartolf R. 497 wird dem Orontes ein cursus rapidissimus zu-

geschrieben. Dartiber sagt Ritter 17, 1215: Die beste tJbersicht vom unteren

Oronteslaufe hat Colonel Chesney in Exped. for the Survey etc. London 1850,

I, 395 f. in folgender Weise gegeben: Nachdem der schiffbare Kara-Su aus dem
Antiochia-See dem Orontes eine viel reichere Wasserftille, als er selbst besitztj

I

zugefuhrt hat, flieBt der vereinigte Strom noch 2 starke Stunden weit, bis er

Antiochia erreicht. Doch hat er zuvor zahlreiche Wehre, die wegen der Fischerei

und ftir Mtihlwerke angelegt sind, zu tiberwinden. Diese wie diejenigen unter-

warts der Stadt, w^o noch durchsetzende Felsbanke und einengende Klippen hin-

zukommen, geben dem Orontes einen oft reiCenden, ungleichen Stromlauf. Auf
ein Gefalle von 300 FuJB von Antiochien bis zum Meere, eine Distanz von
13 '/2 englischen Miles, betragen die Krtimmungen des Stromlaufes 21 Miles,

innerhalb welchen er die beiden terrassereichen nordHchen Zufltisse Kutschuk Kara

und Bujuk Kara Su oder Tschai aufnimmt und die malerischsten Umgebungen
zeigt, bis er am Fufie des Casius die Ebene und zuletzt die schwierige Barre an

seiner Mtindung in der schonen Antiochiabai erreicht.

41 Die columnae pontis sind die Brtickenp feiler. Guib. 505, 54; R.

180 D: «si quis aquis immersus aut per pontis columnas rependo aut manibus

enatando ad aridam conaretur emergere»; Baldr. 107, 11; R. 50 F: «si qui si-

quidem vel enare moliebantur vel reptare circa pontem conabantur» etc. Es ist

w^ohl der Sinn des Anon.: entweder ein jeder, der sich tiber die Bruckenpfeiler

hinauswagte und sich nicht unter den Bruckenbogen — deren es, nebenbei be-

merkt, damals wie heute noch 4 waren (s. zu c. XII, Anm. 11) — verborgen hielt,

oder jeder, der an denselben etwa durch Erkletterung derselben sicli retten wollte,

ist verwundet worden. Raim. hat von vielen, die beim Kampfe anwesend waren,

gehort, dafi einmal mehr als 20 zugleich in den Flufi hinabgesttirzt seien. Vor-

nehmlich habe sich dort der Herzog Gottfried sehr hervorgethan und, an einer

hoheren Stelle postiert, von da aus die herandringenden Feinde geradezu mitten

entzwei gespalten; welche Nachricht ebenfalls bei Tud. 47; Rad. c. 53 und Baldr.

(Cod. G) R. 51 sich findet und ausftihrlich von Rob. 50, 12; R. 787; Alb. III, 65

und in der Chans. d'Ant. ch. IV, coupl. XXXIII wiedergegeben ist.

»42 Derselbe Ausdruck c. XVII, 4 und Virg., Aen. V, 226.------
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1098 et extra^*. Mulieres christianae urbis veniebant ad rauri fenestras*^
la

6
^^^^- spectantes miserafata' Turcorum et occulte plaudebant nianibus, sicut

mos erat illarum"^^. Hermenii et Surani''^^ iussu maiorum Turcorum

inviti seu spontanei sagittas iaciebant foras" ad nos. [8] Mortui sunt

etiam in anima et corpore'^^ XII ammiralii' de Turcorum agmine*^

in proelio illo^ et alii prudentissimorum et fortiorum' militum,

qui melius civitatem pugnando' defendebant, numerus quorum fuit

R.139M et^ D^^. Alii, qui remanserant vivi, iam amplius' non audebant

» facta ACEH. — *> Om. sicut mos erat illarum codd. — " suriani AH. — <" foris DER. —
« in corpore et [m CH] amma ACH. — ^ admirarii C; admiralii ADEHR. — e illo prelio ACH.

—

^ fortium CEH. — ' pugnando civitatem ACH. — '' Om. et A. — ^ Om. amplius A. —

44 Die Worte altae voces etc. fehlen mit Ausnahme bei Bong. in allen Codd.,

sind jedoch durch Tud. als urspriinglicli verbiirgt.

45 Baldr. 107, 7; R. 51 A: «a murorura et propugnaculorum spectacuhs»;

Guib. 506, 5; R. 180 E: «circa muri propugnacula spectaculo»; Hist. b. sacri

c. 53: «spectabant de muris». Man ersieht hieraus, wie diese tJberarbeiter der

Gesten als Nichtaugenzeugen an deu Mauerfenstern Anstofi genommen und dafiir

Zinnen gesetzt haben. Der Anon. hat den richtigen Ausdruck, wie uns auch

heute noch der Augenschein belehrt, dafi die Tiirme der Antiochiamauer
mit Fensteroffnungen bedacht sind.

46 Tud. hat «Christianae» geschrieben, offenbar in der Annahme, daiJ es nicht

bloB Christenfrauen gewesen; allein der Anon. diirfte dennoch die richtige An-

gabe haben, da ja nur christliche Frauen den Franken den Sieg wiinschen konnten,

und sicher die Zahl der Tiirkinnen in Antiochien verhaltnismafiig sehr gering

gewesen sein diirfte. DaB die Christenweiber im verborgenen in die Hande
geklatscht haben, iiberhaupt dafi dies ihre Sitte gewesen, ist dem Verf. der Hist.

b. sacri anstofiig, weshalb er «occulte» weggelassen und fiir «illarum» : «illorum»

geschrieben hat. — Vgl. iiber diesen Abs. 7 auch Einl. § 5, S. 40.

47 Tud. fiigt bei: «et Graeci». tJber die in Antiochien zuriickgebliebenen

Armenier und Syrer vgl. zu c. XII, 4, Anm. 19. Den ganzen Satz «Hermenii»

bis «ad nos» lafit die Hist. b. sacri weg, wohl darum, weil sie an einer andern Stelle

c. 35 bereits von der durch Yagi Sian beira Heranzug der Franken nach

Antiochien geschehenen Austreibung der Christen Naheres mitgeteilt hatte.

48 Mit Beziehung auf Ev. Matth. 10, 28. Vgl. a. Bernhardi abb. Clarav.,

Sermo ad milites Templi, ed. Colon. 1620, c. I.

49 Hist. b. sacri c. 53: «de Turcorum genere».

50 Dieselbe Angabe, namlich 12 Emire und im ganzen 1500 Tote
auch bei Alb. HI, 66, ebenfalls bei Raira. 147, 55; R. 249 G, welcher jedoch die

in der Stadt Begrabenen und ira Flusse Ilmgekoramenen nicht dazu gerechnet
, j

wissen will. Nach Anselm, R. 892, sollen 1400 und nach Stephan, R. 890: 1230,

darunter 30 Emire und 300 nobiles mihtes gefallen sein; dagegen verzeichnet Rob.
\

788: 5000 Getotete, darunter ein Sohn des Yagi Sian nebst 12 Emiren, welche

er sogar zu Emiren des Konigs von Agypten stempelt, diejenigen, die in den

FluC gestiirzt, nicht zu zahlen; auch habe man 7000 Gefangene gemacht. Nach

der Chans. d'Ant. ch. IV, coupl. 37, sollen sogar 10000 uragekoramen sein,

wogegen allerdings die Codd. B u. C auch nur 5000 angeben, — 1500 derselben

hatten allein im Orontes den Tod gefunden!
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clamitare veP garrire^^ in'' die sive in nocte, sicut ante solebant. 1098

Omnes itaque nos' vel' illos solummodo' superavit nox, noxque' ^^^-

divisit^^ utrosque^ in proeliando, iaculando, spiculando^^, sagittando.

Sic superati sunt inimici nostri virtute^* Dei' et S. Sepulcri, et ulterius

iion valuerunt talem virtutem habere neque in voce neque in .opere

sicuti' prius^^. [9] Nos itaque valde fuimus refecti in illa die^*^ de^

illorum equis et de aliis multis rebus, quae satis erant nobis' ne-

cessariae""^^.

[10] Crastina vero die^^, summo diluculo", exierunt alii Turci de Mart.

'

civitate et collegerunt omnia cadavera fetentia Turcorum mortuorum, "^-

:

quae reperire potuerunt super ripam fluminis, exceptis" illis, quae in

a e< ACH. — "^ die neque nocte DER; die noctuque ACH; nec die nec nocte B. — " Om. nos

DER. — <" e< G. — • Om. solummodo r>ER. — < quod A; que CH. — g utraque agmina C. -
•" dei virtute A. — ' sicut CDH. — ^ Om. de illorum equis et de aliis codd. R. — ' nobis satis erant

A; satis nobis erant B. — '"necessarie et de equis codd.R. — " diliculo C. — °0m. exceptis iisque

ad fluminis ACDH. —

51 Vgl. Anm. 22.

52 Baldr. 107, 23; R. 51 B gebraucht hierfiir die Worte des Ennius, Annal.

Fragm. p. 66 (ed. Spangenberg, Lips. 1825): «ProeHum illud nox intempesta

diremit».

53 «Spiculare i. e. emittere spicula qua voce minutiores hastas intelligere

videtur», Barth 13 und 22.

54 Virtus ]. e. animus et vis. Ferner vermochten sie nicht niehr so heftig

zu schreien und mit solcher Anstrengung zu arbeiten, denn es fehlte ihnen dazu

der Mut. Dagegen ist die virtus dei et S. Sepulcri die wunderwirkende

Kraft Gottes und des heihgen Grabes.

55 Seit diesem Kampfe am Briickthore bis zur Einnahme der
Stadt, am 3. Juni, kamen zwischen Belagerern und den Belagerten
keine Kampfe von Bedeutung mehr vor, wenigstens wissen die Augen-

l^^ugen solche nicht zu verzeichnen.

Hi 56 D. i. am 6. Marz 1098. Vgl. Anm. 19.

57 Raim. 148, 8; R. 249 D: «celebrata itaque victoria cum ingenti exultatione

et multis spoHis et equis muhis nostri ad castra redeunt». Unter den «necessariis»

des Anon. und «spohis» bei Raim. sind vornehmlich Nahrungsmittel gemeint,

welche den von Simeonshafen Zuriickkehrenden von den Tiirken (Turci cibariis

onustos incurrunt, Alb. III, 63) und spater diesen wieder am Briickthor von den
Franken entrissen worden w^aren. Doch kann auch die Beute an Waffen
nicht klein gewesen sein, woriiber Raim. a. a. O. Naheres mitteilt.

58 Der auf den 6. Marz (s. Anm. 19 und 56) folgende Morgen, also Sonn-
tag den 7. Marz. Die Hist. b. sacri hat c. 54 vor unserer Erziihlung die sonst

nirgends sich findende Nachricht, daC nach hereingebrochener Nacht die Tiirken
nach dem Kampfplatze zuruckgekehrt seien und den gefallenen Franken die Kopfe
abgeschnitten hatten, welche sie in die Stadt trugen und des andern Tages in

der Friihe durch Wurfmaschinen wieder ins Frankenlager geworfen. Boem. habe
dieselben sammehi und bestatten lassen, wilhrend die Franken daruber sehr be-

triibt gewesen seien. DicBe Nachricht hat der Verfasser wolil deshalb eingefiigt.
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1098 alveo latebant eiusdem fluminis, et sepelierunt ad Mac^^iumariam^^,
Mart.

q^g^g gg|. Y^iiYg^ pontem ante portam urbis, simulque illis' consepeli-

erunt pallia, bisanteos" aureos^^, arcus, sagittas et alia plurima' in-

strumenta, quae nominare nequimus"^^. Audientes itaque' nostri

quod humassent* mortuos suos Turci, omnes sese praeparaverunt

et venerunt festinantes ad diabolicum atrium^^ et iusserunt desepeliri^^^

» cum illis sepelierunt ACH. — ^ hisantios B. — = plura C. — <^ nequimus nominare C. —
« autem AC. — < humasent B. — « dissepeliri C. —

um das Verfahren der Franken, wie es im folgenden geschildert wird, einiger-

mafien zu entschuldigen.

59 Vergl. Anm. 7.

60 Bisanteus istdie vonden Kreuzfahrern den damahgen morgenlandischen
Goldmiinzen gegebene Bezeichnung, sei es, daC dieselben griechisches oder ara-

bisches Geprage trugen. Die Erklarung des Namens giebt Guntherus in Historia

Constantinopolitana c. XV ed. Eiant, Exuv, I, p. 95: «apud modernos nummi
aurei, qui in illa urbe (sc. Byzantium) formari consueverant, a nomine ipsius

urbis bisantiis appellantur». Die Griechen selbst kannten diesen Xamen nicht.

Selbstverstandlich war wie das Geprage so auch der Wert dieser Miinze ver-

schieden. «Den Metallwert des Goldbyzantiners hat man auf 10 Frcs. berechnet;

ihr Kurswert, nach dem heutigen Stande des Goldes berechnet, wtirde etwa das

8fache betragen.» Prutz, S. 374. Man vgl. a. Ducange, Dissert. de inferioris aevi

numismatibus, p. 43; Sabatier, Description gen^rale des monnaies byzantines

(1862); Schlumberger, Numismatique de TOrient latin (1879); Ekk. Hieros. p. 305

und Peter d. Erem. p. 175; ebenfalls unten c. XX, 10; XXVI, 5 und XXXIX,
18, Anm. 88.

61 Die noch herrschende Dunkelheit der Nacht sowohl als auch die Furcht

vor den Belagerern, ebenfalls die Eile, mit der sie die Toten begruben, lieB es

ihnen nicht zu, die Kleider der Toten zu visitieren oder diese und die iiber-

gehangten Waffen ihnen auszuziehen oder gar mit Sterbekleidern zu vertauschen

;

doch scheint es auch Sitte gewesen zu sein, die auf dem Schlacht-
feld gefallenen Krieger in ihrer Kleidung, bezw. in ihrer Waffen-
riistung zu beerdigen, weshalb aiich Rob. 51, 13; K. 788 E wohl mit Recht
sagen kann: sicut enim est eorum consuetudo sepelire. Vgl. a. Lonicerus

Chron. Turc. I, 118, wonach die Tiirken dem Verstorbenen das beste Kleid an-

zogen, das er bei Lebzeiten getragen hat. DaC man den Toten dort an der

Orontesbriicke die vom Anon. angefiihrten Gegenstande etwa als besonderen

Leichenschmuck mit ins Grab gegeben, wie Baldr. 107, 32; R. 51 D mitteilt, ist

unrichtig. Der Anon. w^ill offenbar nur sagen: man habe die Toten mit allem,

was sie bei sich getragen, begraben. Ebenfalls beanstandet Kugler S. 96 unsern

Bericht in betreff seiner Glaubwiirdigkeit, wwiiber zu vgl. Einl. S. 41.

62 Atrium ist der Begrabnisplatz, welcher das Mausoleum um-
gab, was unzweifelhaft aus dem Zusammenhang hervorgeht und von Raim. 147,

55; R. 249 F bestiitigt wird: «erat enim mons ille in sepulturam Saracenorum».

Nach Raim. a. a. 0. waren es vornehmlich die Armen, welche, angelockt durch

diejenigen, welche sich im gestrigen Kampfe bereichert hatten, sich dahin begeben

haben, um in den Besitz der Habseligkeiten der Toten zu gelangen.

63 «Desepelire» fiir «rursum effodere».
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et frangi tumbas' eorum et trahi feos extra' sepulcra. Et eiecerunt' 1098

omnia cadavera eorum in quandam foveam'^* et deportaverunt caesa ^^t^^'

capita' ad tentoria nostra*^^, quatinus perfecte sciretur eorum nume-

rus'^^, excepto' quod oneraverant IIII' equos^^ nunciis' Ammiralii'

Babyloniae" et miserant ad mare"^^. Quod videntes Turci doluerunt

nimis fueruntque tristes usque ad necem^^; nam cotidie dolentes

nihil ahud agebant nisi flere et ululare"'^''. [11] Tertia vero' die^^Mart.
8.

a tumulos A. — *> extrahi eos de sepulcris CH. — <= iactaverunt C; iacerunt H. — •* faucam

B _ e eorum capita CH. — ^ nostra tentoria ACH. — k numerus eorum ADER. — ^' preier hoc

CH. — ' quattuor D. — ^ de nunciis BD. — ' ammirabilii B; admiralii ACDER. — "" babilonie C. ~
" equos qui fuerunt ad mare nuntiis Ammiralii de Babylone delata G [Tud.]. — ° flebant et eiulabant

C. — p vero post C; vero p" H. —

64 Dafi sie diese Leichname unbeerdigt gelassen, bezw. diese Graber nicht

mit Erde zugeworfen, wie Rob. 51, 15; R. 788 E («et cadavera feris et volucribus

inhumata reliquerunt») annimmt, wird vom Anon. nicht beliauptet.

65 Raim. a. a. O.: «quoniam victoria sub nocte habita est, caesorum capita

ad castra non delata sunt», man hat diese aber andern Tags, wie d. Anon. be-

richtet, dahin verbracht.

IHb 66 S. oben Anm. 50. Die dort verzeichnete Zahl (1500 Tote) scheint sonach

, ^raf genauer Information zu beruhen.

67 Nach Baldr. 107, 37; R. 51 E und Ord. III, 532: 4 burdones, d. h. Maul-

tiere, und W. Tyr. V, 7 zahlt «300 vel ampliora capita», welche man nach S.-Si-

meonshafen geschickt habe.

68 Diese letztere Nachricht von der tJbersendung der Tiirkenkopfe
hat die H. b. sacri weggelassen. Uber die agj^^pt. Gesandtschaft s. zu XVII, 7,

Anm. 44. Dieselbe war nach Alb. III, 63 (s. Anm. 14) mit Boem. und Raimund
von Antiochien weg nach Simeonshafen gezogen, um von dort aus wieder nach

Kairo zuriickzukehren. — Die Lesart «miserant» ist derjenigen bei Bong., welclie

I^^ch
Tud. hat, vorzuziehen, indem jene auch Baldr. gelesen hat.

^m- 69 D. i. ihr lebenlang.
"^

70 Guib. 506, 32; R. 181 C interpoliert: «Quae Turci attendentes, multo

aegrius tulere de expositione cadaverum, quam tulerant super interfectione ipso-

rum. Non enim iam moestitiam modestis fletibus temperabant, sed, pudore recusso,

ejulatibus praedicabant» Auch Alb. III, 66 erwahnt, daB der Jammer in der
Stadt tiber den Verlust grofi gewesen sei, vornehmhch weil 12 Eraire Yagi

Sians gefallen seien (s. Anm. 50). Dies habe man durch tJberlaufer erfahren —
eine Mitteilung, welche durchaus unverdachtig ist. Von einer durch die Grab-

^schandung hervorgerufenen vermehrten Klage bei den Belagerten weifi Alb. nichts.

i^H 71 Tertia die: am dritten Tage, d. i. iiber den andern Tag, und zwar im
^^erhaltnis zu «crastina die» (Abs. 10), welches der 2. Tag, und dem «illa die»

(Abs. 9), welches der erste Tag war, von welchem an als dem terminus a quo
zu rechnen ist, Montag den 8. Marz 1098. Bruno in Epist. cler. Lucc. p. 223

sagt: «Tertia autem die erecto castello», und scheint es auf den ersten Anblick,

daC diese Worte mit denjenigen des Anon. ubereinstimmen, wie denn auch Riant

den 8. Marz ausgerechnet hat. Doch man beachte: im Unterschied zu Bruno
sagt der Anon.: «tertia die coepimus aedificare». Dieser bezeichnet sonach mit
«tertia die» den Termin, an welcliem der Bau begonnen worden und Bruno den-
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1098 coepimus" simul iuiicti cum gaudio magno aedificare castrum supra-

^^"'^- dictum"^^, de lapidibus scilicet, quos abstraximus" de tumulis Tur-

corum'^^. Peracto' itaque'' castro'^'^, mox coepimus ex omni parte

coangustare inimicos nostros, quorum superbia ad nihilum iam erat

redacta. Nos autem seciire ambulabamus huc et illuc ad portum''^ et

» ecpivius B. — >> extraxeramus ACH. ~ ^ facto DER. — "^ igitur ACUER. — « portam
BCEGR. —

jenigen seiner V^oUendung, letzterer meint sonach wohl Mittwoch den 10. INIarz.

Denn dafi am 8, Milrz das Kastell begonnen und vollendet worden, ist geradezu

unmoglich. Allein noch wahrscheinlicher ist es, dafi unter «tertia autem die» der
dritte Freitag im Marz verstanden werden soll, man also «Veneris» zu supp-

lieren hiltte, nachdem unraittelbar vorher Bruno von «prima die Veneris Martii»

gesprochen hat. Es wiirde alsdann Freitag der 19. Milrz gemeint sein und
die Zeit des Baues nicht bloC 3 Tage, sondern 12 Tage in Anspruch genommen
haben. Wenn man nun auch mit Recht geltend machen wollte, das Fehlen von
«Veneris» mache diese Annahme nur zu einer unsicheren Vermutung, so ist es

nach der von Tud. 49 in Epist. Anselmi, R. 892 und von Rad. c. 49 gegebenen

Beschreibung gewifi, daC die Errichtung eines derartigen Bollwerkes
langere Zeit in Anspruch genommen haben muC, denn ein Bau, umgeben
von einem doppelten Wall, einer sehr starken Mauer und mit 2 Tiirmen;, der

500 Ivcute fafite, kann nicht in 3 Tagen errichtet worden sein.

72 In Abs. 2.

73 Nach Alb. III, 66 bestand das Material aus einer «congeries lapidum

et bitumine fragilis luti», aus Stein und Mortel (Asphalt?). Dafi das Kastell

aus Holz errichtet worden (Riant, Inv. 185), ist unrichtig.

74 Mit welchen Widerwartigkeiten sie aber trotz der anfanglichen freu-

digen Stimmung bei Errichtung des BoIIwerks bis zu dessen VoIIendung am
19. Marz zu kampfen gehabt, schildert der Brief Anselms, R. 892 C: «0 cum quanto

periculo, cum quanto labore illum firmavimus! pars quaedam nostri exercitus

castellum orientale, alia pars castra servabat, quum omnes castellum firmabant.

Ex illis balistarii et sagittarii portam custodiebant. Reliqui et ipsi principes

aggerem iacere, lapides portare, murum struere non cessabant. Quidnam numerare

multimodas tribulationes, quae tacite etiam satis per se patent, videlicet fames,

aeris intemperies, timidorum militum fugas, quae quanto asperiores tanto alacrio-

res nostri in sustinendo fuerunt? Verumtamen illud silendum minime putamus,

quod quadam die Turci se civitatem reddituros simulaverunt et in tantum nos

deceperunt, ut de nostris ad illos exciperent et de suis ad nos plurimi exirent.»
(

Letztere waren ohne Zweifel jene, von denen Alb. III, 66 berichtet, daf> sie hatten i

Christen werden wollen, und iiber den grolSen Jammer in der Stadt den Belage-

rern Naheres mitgeteilt hatten.

75 Portum ist hochst wahrscheinlich die urspriingliche Lesart, welche auch
Baldr. und Tud. in ihrer Vorlage gehabt. Hat der Anon. «portam» geschrieben

und wollte er damit ausdriicken, daC die Franken nicht einmal aus niichster

Nahe von den Belagerten belastigt worden sind, so mufi man doch fragen, warum
er nicht «ad portas» geschrieben. Dagegen haben sie vom Simeonshafen ihre

Lebensbediirfnisse bezogen; wenn die Strafie dahin ihnen gefahrdet gewesen, so
i

hiitte sie der Sieg am Briickthor am 6. Miirz wenig genutzt und ihnen nicht zu

der auch in unserem Abschn. ausgedriickten Freude Veranlassung geben konnen.
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ad montaneas, laudantes et glorificantes Dominum Deum nostrum, 1098

cui est lionor et gloria per omnia saecula saeculorum*. Amen'^.

CAPITULUM XIX.

[Tancrediis castrmn ad occidentem sitmn tenet, obsessos exitu et socios eorum in-

troitu urhis prohibens.J

[1] lam iam" omnes semitae paene prohibitae et incisae^ undique

erant Turcis, nisi ex illa parte fluminis, ubi erat castrum et quoddam

monasterium ^. Quod castrum si fuisset a nobis perfecte munitum,

iam nuUus eorum auderet extra civitatis portam^ exire. Concilia-

« seculorum secula B. — >> iam iamque DER. —

Man verg]. a. Eaim. 148, 35; R. 250 E: «victualium conductores ire et redire a

portu potuerunt».

76 Hier schaltet Tud. p. 50 als Thema VIII seiner Darstellung den Bericht

ein iiber die Besetzung des neuerrichteten Kastells durch Raimund v. Toulouse

und dessen Ritter, deren Namen er verzeichnet, sowie den aus Raim. 148; R. 250

entnommenen, jedoch abgekiirzten Bericht tiber einen von seiten der Tiirken

gegen die Besatzung des Kastells unternommenen Angriff, welcher fiir letztere

schlimme Folgen gehabt hiitte, wenn nicht noch zur rechten Zeit von seiten des

f
iibrigen Heeres die notige Hilfe eingetroffen ware; ebenfalls einen langeren Be-

I richt iiber den heldenmiitigen Tod Rainald Porchets und iiber die Ermordung
i gefangener Pilger in Antiochien. Dieselben Stucke hat auch die Hist. b. sacri

r in c. 55—57 wortHch, jedoch mit einigen Zusiitzen aufgenommen. Nur bei Tud.

j

urspriinglich und in der Hist. b. sacri, sowie in der Chans. d'Ant. ch. V. coupl. 3

\ abgeleitet von Tud. findet sich die Erziihlung iiber Porchet, in letzterer iibrigens
' mit viel Sagenhaftem verbramt, woriiber Naheres auch Peyr6 II, 49 f, mitteilt.

1 Die Wege waren iiberall abgegraben, d. h. durch Einschnitte unpassier-

,

bar gemacht.

2 Kastell und Kloster lagen vor dem sogen. Georgsthor (s. Anm. 3)

im Westen der Stadt auf dem linken Orontesufer im Gebirge. Dort

hatte sich friiher schon Tankred mit seinen Leuten gelagert, um den aus und
nach der Stadt Voriiberziehenden aufzulauern. Der An. nennt deshalb diese

Gegend in c. XIV, 3: Tancredi montanea. Das Kloster wird meines Wissens
nirgends naher beschrieben, jedoch auGer den Kopisten der Gesten auch genannt
von Raim. 148, 45; R. 250H u. Rad. c. 50. Vgl. a. oben c. XIV, 3, Anm. 9;

XV, 1, Anm. 4; ebenfalls im Rec, Hist. occ. III, p. 53, n. c.
;
p. 250 n. b. u.

,
Ord. III, 533.

3 Das dem Paulsthor gegenilberliegende S. -Georgsthor an der
Westmauer der Stadt: Raim. 148, 40; R. 250 H: «porta, quae respicit ad me-
ridiem iuxta fluvium». Alb. t. HI, 45 : «porta, per quam postea urbs est tradita,

' quae sursum in montanis sita exitum praebebat». Doch ist es zweifelhaft, ob
Albert im Vergleich zu seinen Worten IV, 21 das Georgsthor mit dieser Bezeich-

nung in der That gemeint haben kann, vgl. unten zu c. XX, Anm. 53; W. Tyr.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 19
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1098 verunt'" se' denique nostri* et una voce concorditer dixerunt: Eli-

1^^^'f; gamus unum ex nohis, qui robuste teneat illud eastrum et nostris inimicis

20. prohiheat montaneas et plana'^ et introitum urhis" ef exitum. Plures

^- ^^ vero ex illis prohibentes se illud hospitari, nisi forte fuissent multi

in unum'^. Tancredus igitur^ primus protuht se ante aUos, dicens:

Si scirem, quid proficui mihi attigerit\ ego sedule eum meis solummodo

hominihus' eorrohorarem castrum'^ , et viam, per quam inimici nostri

solent^ frequentius saevire^, viriliter' devetaho""^ illis. Qui continuo^'^

^ consiliavenint C. — ^ denique se AC. — " planas ADER. — " Om. urhis ER. — * a^

BG. — * Om. Plures vero usque ad unum codd. R. — e ergo D. — ^ attingere DER; contingeret

ACH. - ' Om. hominibus H. — ^ solent inimici nostri ACH. — ' Om. viriliter ACHG. — "" illis

obstruerem CH: illius obstruerent A. —

IV, 13: «Secunda vero porta eidem e regione opposita (namlich dem Paulsthor

im Osten), tantum ab ea distans quantum in longum civitas porrigitur universa,

porta est occidentalis, quae hodie S. Georgii dicitur, eo quod eiusdem martyris

l)asilicae sit vicina». Die Chans. d'Ant. ch. IV, c. 26: «porte Hercules». Vgl.

Ord. 1. c; Peyr^ II, 34; v. Sybel 401 (336).

4 D. i. sese coniunxerunt, coadunaverunt. Die Zeit, in welcher diese tjber-

einkunft stattgefunden hat, ist unmittelbar nach der Erbauung des Briickthor-

kastells, also auf ca. 20.Marz zu setzen. Raim. 148, 46; R. 250 H: «Post hoctempus

munivit Tancredus monasterium quoddam ultra fluvium» — er hatte zuvor von

der Erbauung des Bruckenkastells gesprochen, ebenfalls wie der.Anon. DaC die

Fiirsten schon viel frtiher den Tankred mit der standigen Besetzung des Georgs-

Klosters gegen eine von ihnen zu leistende Vergiitung betraut haben sollen, wie

Alb. III, 45 berichtet, ist gegeniiber der Darstellung des Anon. u. Raim. unrichtig.

Vgl. a. Kugler, S. 80.

5 Robuste als Adverb. und plana fiir planities ist unkl.

6 Diese in den Codd. fehlenden, dagegen in dem Bong. Cod., sowie in den

Vorlagen Tud., Baldr., Guib. und der Hist. b. sacri vorhandenen Worte sind von

den Abschreibern der Codd. mit Unrecht ausgelassen worden. Wohl mag es den-

Anschein haben, daB sie dem «primus protuHt Tancr.» widersprechen, allein in

Wirkhchkeit ist dem nicht so : nachdem andere abgelehnt, hat Tankred:
als der ersteunter den angegebenen Bedingungensich zudemUnter-
nehmen bereit erklart.

[

7 Nach der Chans. d'Ant. a. a. 0. habe Tankred «mil home et mil serjant»|

zur Bewachung verlangt und erhalten, allein die Worte cum meis solummi
hom. beweisen, daC diese Angaben der Chans. auf Rechnung von des Verfassers

Phantasie zu setzen sind.
i

8 Dieser Weg, welcher bisher von den Feinden haufig zu Ausfallen benutzlj

wurde, fiihrte von dem Georgsthor auf dem Hnken Orontesufer zud
Meere, zuniichst nach den zwischen dem Gebirge und dem Flusse sich findendeii

Weideplatzen (Raim. 148, 39; R. 250 G: «quidam recessus, qui inter montes efn

fluvium erat optima pascua»; W. Tyr. V, 8: «tribus aut quatuor vix ab urbfi

distans milharibus»). Nach Raim. a. a. O. wurden an einem gewissen Tage, un(

zwar Ende Miirz, nach der Besetzung des Briickenkastells und vor de

Errichtung des Georgskastells durch die Franken den Belagerten eine grofie Anzah

Pferde und Maultiere abgenommen (Raim.: «2000 equos, exceptis mulis et mula
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spopoiiderunt ei' CCCC marcas argenti. [2] Non adquievit Tancredus"; 1098

(|uamquam solus erat", tamen' perrexit cum suis honestissimis militibus

ac servientibus^^ et extemplo abstulit undique viam*^^ et semitam^

Turcis, ita ut nulli auderent ex eis' iam timore eius' perterriti extra

urbis portam^ exire neque propter herbam, neque propter ligna, neque

propter ulla necessaria. Remansit vero' ibi" Tancredus cum suis coepit- R.140

que vehementer ubique coangustare civitatem. [3] Ipsa quoque" die^^

veniebat maxima pars Hermeniorum et Suranorum" secure de mon-

taneis'^^, qui ferebant ahmenta Turcis in adiutorium civitatis. Quibus

advenit obviam Tancredus et apprehendit eos ^^ et omnia, quae defere-

" ilH ACH. — >> quatuor centum D; qicater centum BEGR; quatringentas A. — " is tancredus

A ; hiis tancredus C. — "^ Om. quamquam solus erat codd. R. — « sed tamen CH. — * vias codd. R. —
s Om. et semitam codd. R. — *- ex eis auderent B. — ' illius ACH. — •< portas ACH. — ' ergo

ACH. — "" Om. ibi A. — " Om. quoque ACH. — " surianorum ACHG. — p montanis ER. —

bus»). Viele derselben haben die Kreuzfahrer als die ihrigen erkannt, welehe

ihnen friiher auf einem Zuge nach dem Meere von den Tiirken weggefiihrt

Avorden waren. DaC auch Alb. III, 45 diese letztere AfFaire erwahnt, ist un-

zweifelhaft, wenn auch ofFenbar von diesem unrichtig in die Zeit nach Einrich-

tung des Georgskastells verlegt.

9 Devetare fiir vetare; noch einmal vom Anon. gebraucht c. XXXIV, 5.

10 Continuo besagt, dafi man ihm diese Summe sogleich ausbezahlt habe.

Alb. a. a. O. berichtet dagegen, man habe dem Tankred monatlich 40 Mark zu-

gestanden. Aber Raim.'s Angabe, Raimund von Toulouse habe ihm aus seiner

Kasse 100 Mark gegeben, «et alii de principibus prout potuerunt» scheint die An-
gabe des Anon. zu bestatigen, welche ohnedies den Vorzug verdient; vgl. a.

Kugler, S. 80. OfFenbar jedoch ist es eine willkiirliche Verschmelzung der Albert-

schen und Raim.'schen Notiz, wenn W. Tyr. V, 8 mitteilt: Graf Raimund habe
dem Tankred 100 Mark gegeben und fiir dessenGenossen seien von den Fiirsten

monatlich 40 Mark aus dem oflfentlichen Schatze entrichtet worden. tJber den
Wert einer Mark s. c. XXXIX, 18, Anm. 86.

11 Servientes d. i. servi; ebenfalls gebraucht c. XX, 5; XXIX, 11.

12 Die Wege und die Pfade ringsum auf der westlichen Seite der Stadt.

13 Eben, gerade an einem solchen Tage als Tankred daselbst lagerte, nicht

wie Guib. 507, 5; R. 182 A interpretiert: «Ipsa autem die, qua idem castrum
subierat», oder die Chans. d'Ant. IV, 26: «a la premiere nivet qu'il furent

hebergeant».

14 Diese Armenier und Syrer — nach der Chans. d'Ant. a. a. 0. offen-

bar willkiirlichen Annahme sollen auch Bulgaren und Griechen unter denselben
gewesen sein und die ganze Zahl 400 betragen haben — kamen sonach von
Suden oder Siidwesten her, den mons Casius herab, ohne Zweifel aus der ostlich

von Laodicea gelegenen zum Teil sehr fruchtbaren Gegend, von wo sie auf Ge-
birgspfaden den Belagerten am sichersten Proviant zufiihren zu konnen hofften.

Armenier und Surianer bewohnten die Gegend siidlich von Antiochien, vgl. c.

XX, 10. Die Chans. d'Ant. laCt sie von Simeonshafen herkommen, wo sie die

Lebensmittel geholt haben sollen.

15 Nach der willkiirlichen Annahme der Chans. d'Ant. soll dies Tankred
mit 500 Rittern bewerkstelligt haben.

19*
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1098 bant, videlicet frumentum, vinum, hordeum^^, oleum et alia huius-

modi^l Sic itaque robuste et prospere deducebat^^ se Tancredus,

iamque habebat prohibitas et incisas omnes* semitas Turcis'', donec

Antiochia esset capta'^^. [4] Omnia, quae egimus antequam urbs esset

capta, nequeo enarrare'^^, quia nemo est in his' partibus^^ sive cleri-

cus sive laicus, qui omnino possit vel scribere vel narrare' sicut res

gesta est^ : Tamen aliquantulum dicam ^^.

» Om. omnes ACEH. - ^ turcis semitas A. — <= capta esset AC. — <* enarrare nequeo DER. —
e hiis C. — ' enarrare J). — e geste sunt ACH. —

16 Hordeum ebenfalls e. XVI, 1 neben frumentum, der allgemeinen Be-

zeichnung fiir Getreide iiberhaupt, gebraucht,

17 tJber den Olbaum und die Olbereitung in Syrien s. Anderhnd in

ZDPV. XI, 69 fF. Den Wert der Beute schlagt die Phantasie der Verf. der

Chans. d'Ant. auf «mil mars d'or fin arabiant» an.

18 S. zu c. II, 3, Anm. 23.

19 Von jetzt an hielt er alle ins Georgsthor einmtindenden Wege und
Pfade, die er den Tiirken abgeschnitten und unpassierbar gemacht, bis zur Er-

oberung der Stadt besetzt. Vgl. Anm. 1.

20 Hieraus ist zu folgern, dafi die weitere Darstellung vom Anon.
erst nach der Eroberung der Stadt aufgezeichnet worden ist. S. a.

Einl. § 2. S. 14.

21 «In dieser Beziehung».

22 An dieser Stelle ihrer Vorlage nehmen Guib., die Hist. b. sacriund
Rob. Veranlassung, bevor sie die Erzahlung liber den Verrat des Pirus beginnen,

Anderweitiges ihrer Darstellung einzuftigen. Ersterer berichtet 507, 18— 508, 48;

R. 182D — 184 C iiber die Siihne von Verbrechen im Kreuzheere, iiber die

Bestrafung eines unziichtigen Monches, iiber die Eeier der Sonn- und Eesttage

wahrend des Zuges, iiber einen Abt, den spateren Erzbischof von Caesarea, der

bei Beginn des Kreuzzuges sich in die Stirne ein Kreuz eingeschnitten und vor-

gegeben liabe, daC es ihm von einem Engel wunderbarerweise eingedriickt

worden sei, endhch iiber das Pilgern zu teil gewordene Martyrertum, so vornehm-
lich einem Jugendfreunde Guiberts, Namens Matthiius. Die Hist. b. sacri erzahlt

in c. 60, dafi die Tiirken, nachdem sie sich vor dem ersten Kreuzzug Antiochiens be-

machtigt gehabt, den damahgen Patriarchen nebst 500 Kanonikern und Monchen
sowie andern Klerikern aus der St. - Peterskirche ausgevviesen und die letztere zu \

ihrem Kultus hergerichtet hiltten, einem Bilde aber des Erlosers, welches der 1

Patriarch den Tiirken um 500 Sohdi abgekauft hatte, um es vor deren Be-
f

schmutzung und Profanierung zu schiitzen, hatten sie, obwohl sie dasselbe ein- |i

mal wahrend der Belagerung der Stadt vernichten wollten, nichts anzuhaben i

vermocht: Mitteilungen, welche, soweit sie als historisch angesehen werden
1;

durfen, nur von geringerem Werte sind. Dagegen haben die Mitteihingen Rob.'s '

53; R. 794 iiber einen Waffenstillstand und den Tod Gualos historische Grund-
lage durch die Epist. Ansehni 892 D, obwohl Rob. dem historischen Kern zum
Nachteil mancherlei Ausschmiickungen hinzufiigt, welche fiighch hatten wegge-

1

lassen werden konnen. '
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CAPITULUM XX.
[Pirus quidam ammiratus Antiocliiae cum Boamundo amicitiam init. Antiochia

a Francis capitur.J

[1] Jliratquidamammiratus' de genere Turcorum, cui nomen Pirus'^, 1098

qui maximam amicitiam receperat cum Boamundo. Hunc' saepe

8 admirafus ER; admiralius CH. — ^ pirrus BCH; pyrrus ADER. — '^ hunc etenim ER;
hnnc enim D. —

1 tJber Pirus vgl. m. nebst den im folgenden genannten Quellen x\ccolti,

De bello a Christ. contra Barb. gesto (ed. Hofsnider) 1731, p. 200; Ducange in

Alex. not. ed. Reifferscheid p. 620; Rec, Hist. grecs II, 43; Hist. occ. III, 342;

Hist. armen. I, 40; P. Paris, La Chans. d'Ant. II, 84 ff.; Reiffenberg, Le Cheval. au
Cj^gne II, Introd. p. LIXVI und p. 132 note zu Vers 6678, ebenfalls III, Introd. p.

XXXVI; Le Pr^vost in Ord. Vit. III, 534; Wilken I, 198; Michaud I, 271.

282; Peyr^ II, 60; Rohricht, Quellenbeitr. p. 29, Anm. 4; Beitrage II, 50; Hagen-
meyer, Ekk. Hieros. 150; v. Sybel 410 (91 f. 344); Kugler, Geschichte der Kreuz-

ziige 48; desselben Alb. 112 ff. — Der Name dieses Mannes lautet beim Anon.
und den Kopisten : Pyrrus,Pyrrhus, Pirrus u. Pirus, doch entspricht die

letztere Schreibweise am ehesten der Benennung bei Ibn el-Athir und Kamal-
ad-din ad a. 491: Firouz (nach Rec. Hist. arm^n. I, 40 n. 2). Guib. 526, 28; R.

212 G: «Si enim Pyrrus graece, Rufus est latine et infidelitatis nota rufis inuritur,

isdem ergo a sua minime linea exorbitasse probatur». W. Tyr. V, 11 nennt ihn
Emir Feirus, woraus Sanut 111, pars IV, c. 6 Herumferus und Accolti a. a-

<). Muferus bilden. Xach Alb. IV, 15 hieC er Boemund, nach Ord. Vit. III, 534:

IMrus Datianus, nach der Chans. d'Ant.: Dacien, offenbar eine Verwechs-
lung mit Darsianus, resp. Yagi Sian, wie schon Borgnet in der Vorrede zu Le
Chev. au Cygne III, p. XXXVI richtig vermutet hat; im Roman Godefr. de
Bouill.: Adriens. Bei Abulfarag. Chron. Syr. p. 280 und Ibn Athun
(vgl. Weil, Geschichte der Kalif. HI, 165) Rusbeh; Ibn el-Athir im Kamel-
Altevarykh (Rec. Hist. or. I, 192) Rouzy^. Rad., Anna, Raim., Fulcher

kennen seinen Xamen nicht. Nach dem Anon. und den Kopist., sowie nach
Fulch. 350 G, Raim,, der Chans. d'Ant., zu welchen auch die morgen-
landischen Berichterstatter zu zahlen sind, war er ein Tiirke, nach Rad. c. 62 ein

Armenier, der zum Mohammedanismus iibergetreten, nach Anna P. 318; Bo. 86

ein armenischer Christ, nach Alb. und Baldr. R. 79 cod. G ein zum Christen-

tum iibergetretener Tiirke, nach W. Tyr. a. a. 0. war er ein Clirist aus der

Familie Beni Zerra in Antiochien, welche das Waffenschmiedhandwerk betrieb,

womit auch Ibn el-Athir iibereinstimmt; nach Abulfaragius soll er ein Perser ge-

wesen sein. Von allen diesen Angaben iiber seine Herkunft und
Religion verdient diejenige Fulchers, welche aus dem Briefe Boem.'s
an Urban II. entnommen, also eine direkte Aussage Boemunds selbs t

ist, mit welcher auch der Anon. iibereinstimmt, den Vorzug. Zu be-

achten ist auch diejenige Rad.'s, der sich, wie bekannt, langere Zeit in Antiochien

aufgehalten und wohl auch Zuverlassiges iiber Pirus erfahren hat. Rad. sagt:

«Fuit inter eos, quorum Cassianus annonam dimidiaverat, vir dives Armenus, qui,

abrenuntiato Christi dogmate, errores gentilium sequebatur» ; hiernach wiiren auch
beim Anon. die Worte «de genere Turcorum» zu verstehen. DaC er nach Abs. 6

griechisch gesprochen, ist weder fiir die eine noch andere Annahme entscheidend.

S. d. folg. Bemerkungen.
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1098 Boamundas'' pulsabat nuntiis adinvicem missis^, quo' eum infra' civi-

tatem" amicissime reciperet', eique christianitatem ^ libcrius promitte-

bat et eum se divitem facturum' cum multo honore mandabaf^.

» boemundus sepe H. — *> quod C. — <= in ACH; infra tn DER. — «^ civitate C. — « reciperet

amicissime A. — ^ et se facturum eum.divitem ACH. —

2 Pulsare, hier s. v. a. rogare, examinare, unser «anklopfen» in

figiirl. Bedeutung. Der Verkehr zwischen Pirus und Boem. soll nach

Alb. IV, 15 alsbald nach Beginn der Belagerung gepflogen worden sein, denn

7 Monate vor der Eroberung schon habe Boem. von Pirus das Versprechen er-

halten, dafi er Antiochien ihm iiberliefern wolle, welchem Bericlite auch W. Tyr.

V, 11. 17 gefolgt ist. Nach Kugler, Alb. 109 bedeute «iam 7 menses» nur: «seit

langen Monaten», was analog dem sonstigen Gebrauch der Zahl 7 bei Alb. richtig

sein diirfte (vgl. Kugler, in v. Sybels HZ. N. F. VIII, 33 u. Krebs S. 4). Nach
Anna hatten die TJnterhandlungen schon im Januar 1098 stattgefunden, vgl.

c. XVI, Anm. 2 u. 12. Indirekt bestimmt die Zeit Rad.: damals namUch als

Yagi Sian den Bewohnern Antiochiens eine schwere, fast unertragliche Kontribution

auferlegt hat, was erst gegen Ende der Belagerung und zwar erst nach deni

Kampf am Briickthor, bezw. erst von da an, als die Stadt vollig von den Franken

eingeschlossen war, also in den Monaten April u. Mai, geschehen sein kann.

3 Christianitas, hier rehgio christiana. Boemund versprach ihm bereit-

williger, als er dies gethan haben wiirde, wenn er die tjberlieferung der Stadt

durch Pirus nicht im Auge gehabt hiitte, das Christentum, bezw. daC man ihn in

die christhche Kirchengemeinschaft aufnehmen werde. Das setzt voraus, entweder

dafi Boem. ihm zugeredet oder dafi Pirus eine dahin zielende Bitte gestellt habe.

Dem Sinne der Worte des An. scheint erstere Voraussetzung zu Grunde zu hegen.

So sagt auch Guib. 509, 30; R. 185 E: «suadens etiam ut Christianismum susciperet»

u. Baldr. 108, 20; R. 53 A: «hunc Boemundus aliquando ad Christianitatem in-

citabat» und kniipft daran ein langeres fingiertes Zwiegesprach zwischen Pirus

u. Boem. Dagegen habe nach Rob. 53, 30; R. 796 Pirus von Boem. Aufschlufi

dariiber gewiinscht, woher wohl die weifien Reiter, welche dem christhchen Heere

als Vorkampfer voranzogen, kamen und nachdem er von Boem. gehort, dafi sie vom
Himmel seien^ habe er weiter gefragt: wo denn diese alle im Himmel sich auf-

hielten; dariiber kann ihm Boem. keine Auskunft geben, welcher deshalb seinen

Kapellan herruft, der dies in langerer Auseinandersetzung thut, worauf Pirus ftir

Boem. gewonnen ist: er habe sich deshalb mitsamt seinem Hause dem Boem.
anvertraut. Doch ist vom Christwerden nicht ausdriickhch die Rede, auch wissen

Fulcher, Raim., Anselm u. Rad. nichts davon, dagegen erzahlt Caf. in Lib. Or.

R. 52, dafi Pirus mit seinem Bruder noch vor Einnahme der Stadt von Boem.
den Fiirsten vorgestellt wurde und alsbald von Ademar getauft worden sei; nach ^

Guib. 526, 20; R. 312 u. Narratio Flor. bei DucliesnelV, 90; Mon. G. SS. IX, 356 i

soll er wieder zum Mohammedanismus iibergetreten sein. Dafi es sich jedenfalls i

in den Verhandlungen zwischen Boem. u. Pirus um des letzteren tJbertritt zuni'

Cliristentum gehandelt, u. im Lager Boem. ohne Zweifel von diesem selbst Dahin

gehendes mitgeteilt wurde, vielleicht besonders deshalb, um seinem Verkehr mit

demselben eine gewichtigere FoHe zu geben, braucht keineswegs bezweifelt zu

werden. ^

4 Dafi ihn Boem. reich machen woHe, bezw. ihm eine grofie Be-I

lohnung versprochen habe, ist gewifi der Hau ptbeweggrund, wenn
auch nicht die nachste Ursache zur Ausfiihrung des Verrates ge-
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Consensit ille dictis et promissionibus dicens: Tres turres custodio^, 1098

eique lihenter ipsas^ promitto'' ef, quacunque Jiora voluerit, in eas eum

a Orn. ipsas DER. — >> promito B. — <= quod in DER. —

wesen. Damit stimmt Alb. III, 15 («multam et innumerabilem pecuniam pactus

snra illi dare») sowie auch Rad. uberein. Auch ]afit die Angabe des Matth.

Edess. p. 40 schliefien, dafi dem Pirus unrecht gethan worden und er etwas

Besseres von Boemund in betrefF seines Vermogens erwarten durfte, als von

soinen eigenen Leuten. Die nachste Veranlassung aber, um mit Boemund in

Verkehr zu treten, geben Radulf u. Kamal ad-din an. Ersterer erziihlt c. 62: Als

die Hungersnot in der Stadt zugenommen, habe Yagi Sian den Bewohnern eine

bedeutende Kontribution auferlegt, aber damit nicht zufrieden, dem Pirus, einem

bisher reichen Manne, welchem jedocli die Ernahrung einer sehr grofien Familie

obgelegen, auch noch von dem Wenigen, was ihm nocli iibrig geblieben, die Halfte

wegnehmen lassen. Keine Vorstellung noch Bitte, welche Pirus dem Yagi Sian

vorbrachte, hatte irgend welchen Erfolg. So reifte bei jenem der Entschlufi, diese

Ungerechtigkeit zu rachen und die Stadt den Franken auszuliefern. Er verlafit

in einer stiirmischen Nacht, als die Schildwaclien schliefen, an einer Strickleiter

mit 2 seiner Sohne (was auch durch Epist. Anselmi 892 F «tribus civibus eam
tradentibus» bestatigt wird) die Mauer und kommt nach liingerem Suclien ermlidet

in Boem.'s Lager, woselbst der Pakt abgeschlossen wurde und zum Pfand, dafi

Pirus seine Zusage halten werde, dessen 2 Sohne als Geiseln zuriickgelassen wor-

den sind. Ahnliches erzahlt auch Kamal ad-din (bei Wilken II, Anh. p. 36;

Rohricht I, 221 f.): Pirus habe sich wegen MiBhandlungen rachen wollen, welche

ihm von Yagi Sian zugefiigt worden, denn dieser habe ihn foltern lassen

und ihm alles genommen, was er an Geld und an Ertrag seiner Landereien

besessen. Auf einen Brief, den er an Boem. gerichtet — und hierin weicht

Kamal ad-din von Rad. ab — sei ihm von diesem alles zugestanden worden.

Selbstverstandlich sind hiernach jene Nachrichten iiber die V^eranlassung
zum Verrat, welche Fulcher 342E, Alb. IV, 16, La Chang: d'Ant. VI,

5—9 u. W. Tyr. V, 11. 12. 17 geben, als sagenhaft abzuweisen. Nach ersterem

sei dem Tiirken Pirus zweimal Christus erschienen und habe ihn aufgefordert,

den Franken die Stadt zu oflfnen. Dessen erstmalige Erscheinung habe er dem
Yagi Sian mitgeteilt, dieser aber habe ihn angeherrscht: «Dummer Mensch, was!
du willst solcher Einbildung gehorchen?» AIs Christus zum zweitenmal ihm er-

schienen, habe er diesem geglaubt und sich alsdann mit Boem. in Unterhand-
lungen eingelassen. Alb. erzahlt: Einige sagen, der Sohn des Pirus sei bei

einem Ausfalle in Boemunds Hande gefallen; um denselben wieder loszukaufen,

liabe sein Vater mit Boem. einen Verkehr angekniipft und sei auf den Verrat

eingegangen, um das Leben seines Sohnes zu retten. Beide Berichte, denjenigen
Fulch.'s u. Alberts, hat die Chans. d'Ant. miteinander verbunden — wohl auch
ein Indicium, daC die Chans. aus jenen geschopft. — Nach ihr wird der
Sohn des Pirus von den Franken gefangen, aber aufs zuvorkommendste behandelt,

wird ein Christ und wieder, nachdem sein Vater Geschenke ins Lager gesandt,

nach Antiochien entlassen. Diese Behandlung stimmte den Pirus fiir die Franken
giinstig. In einem Traum erscheint ihm der Engel des Herrn und fordert ihn
auf, Antiochien den Franken auszuliefern und sicli taufen zu lassen; zum zweiten-

raal erscheint ihm der Engel, er gehorcht, verbirgt sich in einer tiefen Hohle und
fertigt dort eine Leiter aus ledernen Riemen, begiebt sich zu Boem. und erbietet

sich, ihm die Thore zu offnen. Was endlich W. Tyr. anlangt, nach welchem
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1098 rccolUgam^. [2] Erat itaque Boamundus iam securus de introitu eivi-

^^^- tatis, et gavisus serenaque mente, placido' vultu^ venit ad omnes

seniores^, eisque iocunda verba intulit dicens: Viri, prudcntissimi mili-

tes^\ vidctc\ quomodo nos\ omncs in nimia paupertate et miseria sumus,

maiores sive' minores^, et ignoramus penitus, qua xmrtc^ melius succedat

a et placido DER. - *> Om. milites CH. — <= videtis ACH. — "^ Om. nos E. — " ef C. -
* qua parte penitus H. —

Pirus ein Ciirist und Privatsekretar Yagi Sians war und allein durcli seinen

Glauben genotigt worden sei, die Stadt von den Heidenhunden zu befreien, wes-

halb er fast taglich mit Boem. verkehrt habe, sodann daC zu allem Ungltick des

Pirus Sohn seine eigene Mutter im Ehebruch mit einem tiirkischen Ritter be-

troffen, — so ist auch diese Darstelhmg gegeniiber dem einfachen Bericht des

Anon., Tud.'8, Rad.'s u. Kam^l ad-dins als sagenhaft anzusehen.

5 Nach Rad. c. 63 war ihm seit Anfang der Belagerung die Bewachung nur

einesTurmes libergeben, welcher «longe ab exercitu in angulo civitatis ad Zephyrum

supra montem», also als der westlichste Eckturm, oben am Berge und
zugleicli oberhalb des Georgsthores gelegen, nicht aber das Georgsthor

selbst. Denn wenn auch Alb. III, 45 von dem Georgsthor als der «porta» spricht

«per quam urbs tradita est», so ist letzterer noch keineswegs identisch mit dem
von Pirus bewachten Turme. Nach W. Tyr. V, 11 lag der Turm «secus portam,

quae hodie dicitur S. Georgii (allerdings diesen Thornamen kennt keiner der

Augenzeugen des ersten Kreuzzuges) turris quae vulgari appellatione dicitur dua-

rum Sororum», welch' letztere Bezeichnung auch bei Rad. a. a. 0. u. Caf., Lib.

Or. 52 sich findet. Der westliche Eckturm, ein Doppelturm, liegt nach den Ab-

bildungen bei Kugler und David auf dem mittleren Bergabhange. Vgl. a. Rey,

Archit. miht. de Syrie p. 193. Ein Irrtum (s. v. Sybel 410 [344] u. Kugler p. 113)

in betreff der Angabe des An., wonach Pirus 3 Tiirme zu befehligen gehabt,

gegeniiber derjenigen des Rad., die nur von einem Turme spricht, witre dann

nicht vorhanden, wenn man annehmen M-iirde, daC ilim mehrere zur Oberaufsicht

iiberwiesen worden sind, walirend er allerdings den einen als den seinigen zu-

nachst zu bewachen gehabt. Thatsachlich ist es auch, dafi die ersten

Besteiger derMauer rasch nacheinander mehrere Tiirme besetzt haben,

Vgl. Abs. 4 u. 7.

6 Hist. b. sacri c. 62: «recipiam», in welcher Bedeutung der Anon. auch

recolligere hier gebraucht.

7 C. XV, 3: «Boam. sereno vultu annuit».

8 Ohne Zweifel auf einer Fiirstenversammlung, welche in der zwei-

ten Halfte Mai und vor dem 28. dieses Monats stattgefunden haben
muC. S. Anm. 16. tJber das ganze Vorkommnis hat Raim. 149; R. 215 C nur

die Worte: «communicato consilio». Albert weiB von dieser Yersammlung nichts.

Nach Rad. c. 64 hat Boem. zuniichst dem Bischof Ademar die Sache vorgetragen.

welcher alsbald die «exercituum rectores et qui erant in populo maiores» zu einer

Beratung zusammengerufen habe.

9 Die maiores sind die Anfiihrer nnd hervorragenden Kreuzfahrer, die

minores die von geringerer Herkunft und Ansehen, und zwar alle, die nicht zu

jenen gezahlt zu werden pfiegten, aber dennoch durch Ansehen und Stellung vor

dem iibrigen Volke hervorragten. S. c. XXII, 3. Deutlicher driickt sich Rad. c. 64

aus. S. Anm. 8.
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vohis. Igitur^ si vohis'" honum et Jwnestum videtur, eligaV se ante alios 1098

nnus ex nohis^^ ef^ si aliquomodo vel ingenio'^'^ civitatem acquirere vel
^^^-

ingeniare^^ potuerit, per se veV per alios concordi voce^ ei urhem dono^

concedamus ^^. Qui omnino prohibuerunt et denegaverunt dicentes

:

Nemini dimittetur liaec civitas, sed omnes aequaliter Jiahehimus'' illam
';

sicut aequalem hahuimus lahorem, sic inde aequalem haheamus honorem,

Itaque Boamundus, auditis his verbis, paulominus ^* subridens protinus

recessit^^. [3] Non multo post^^ audivimus nuntios de exercitu"

liostium nostrorum', Turcorum, Pubhcanorum^^, Angulanorum"^^,

Azimitarum"^^ et aUarum plurimarum nationum gentihum, quas

numerare neque nominare nescio ° ^^. Statimque adunaverunt se

» e< A. - •> Om. voMs ACH. — <= exigat A. — '' ut G; et qui AC; om. c< H. — « et DER;
auf AH. — ' Om. ei DER. — s Om. dono ACDEHR. — ^ habitabimus C. - > eam ER. — ^ ad-

veiitu A; adventu exercitus CH. — ' nostrorum scilicet ACB.. — "" agulanorum B ; om. angulanwum
ACDEHR. - " anizitarum G; azimatarum D. — " Om. gentilium usqiae ad nescio ABCD. —

10 Der Sinn ist: es trete einer von uns vor andern liervor, es entschiliefie

sich einer von uns.

11 Hier s. v. a. calliditate.

12 Ingeniare hier nicht in der Bedeutung von arte et ingenio adinvenire,

sondern machinis bellicis oppugnare, vgl. zu c. XXXIII, 2 u. XXXVIII, 1.

13 Dieser Antrag Boemunds war nur ein Fiihlen. ob die Fursten
otwa geneigt seien auf seinen Plan einzugehen, weshalb er, wie der

Anon. und seine Kopisten es unzweifelhaft erkennen lassen, davon, daC er selbst

es versuchen wolle, Herr der Stadt zu werden, gar nicht geredet hat. Mit diesem
seinem Vorhaben ist er erst spater hervorgetreten. S. Abs. 3.

14 Paulominus i. e. modicum, minutum quid; auch bei W. Tyr. 19,1. 22, 28.

15 Von diesem erstmaligen Antrage Boemunds und dessen sehr schroffer

und energischer Abweisung wissen aufier den Kopisten der Gesten die iibrigen

Berichterstatter nichts.

16 Diese Nachricht gelangte nach Alb. IV^, 14 sieben Tage vor dem
Eintreffen Kerbogas in der Nahe Antiochiens ins Lager. Der Vortrab des
tiirkischen Heeres traf am 4. Juni vor Antiochien ein, sonacli obige Xachricht

am 28. Mai. Schon friiher war durch Syrer und Armenier das Geriicht von dem
Anmarsch eines grofien feindHchen Heeres verbreitet worden, aber man hatte

demselben keinen rechten Glauben geschenkt, weshalb man einige Ritter als

Kundschafter aussandte (die Namen derselben bei Alb. IV, 13), welche diese
^

Xachricht bestiitigten. Vgl. auch c. XXI, 2, Anm. 23.

17 S. zu c. XI, 4, Anm. 31.

18 S. zu c. XXI, 1, Anm. 14.

19 Die Azymiten (von CfJi^-*^, fermentum) sind nach dem gewohnlichen
Sprachgebr. die Romisch-Katholischen, welche, da sie beim Abendmahl unge-

sauertes Brot gebrauchen, von den Griechen also benannt wurden. Vgl. Sigeb.

ad ann. 1054. Hier aber und c. XXI, 1 werden ohne Zweifel Maroniten und
Armenier gemeint sein, welche ebenfalls beira Abendmahl ungesauertes Brot ge-

niefien. Vgl. Ord. Vit. III, 536, n. 1.

20 Anderwarts in seiner Erzahlung nennt er noch: Araber, Perser, Sara-

zenen, vgl. XXI, 1; XXXIII, 1. Ahnliche Gestandnisse seiner unzureichenden
Kenntnis macht der Anon. ofter, vgl. Einl. § 5, S. 48.



298 Anonymi Gesta Francoruui XX, 3. 4.

1098 omnes maiores nostri simul, tenueruntque' concilium''^^ dicentes:

^^^' Quoniam si Boanmndus potuerit adqiiire^-e civitatem aut per se aut per

alios, nos una" lihenti corde idtro ei donamiis, eo tenore ut^^ si impe-

rator^^ venerit nohis in adiutorium et omnem conventionem^* nohis, sicut

promisif^ et iuravit, attcndere^^ voluerit, nos ei eam'^ iure reddemus;

sin autem, Boamundus^ eam in suam^ haheat potestatem.

[4] Mox itaque Boamundus coepit humiliter amicum suum' co-

tidiana' ^^ deprecari petitione, promittendo humillima, maxima et dulcia

a et tenuerunt H. — i' consilium C. — <= imam D; omnes ACH. — "^ sicut promisit nobis

AER. — * illam ACH. — eam boamundus habeat in sua potestate A. — « sua habeat potestate

CH. — "^ amicorum suorum D. — ' quotidiana GR. —

21 Diese Beratung Jiat «proxima die» nach Riickkunft der Bot-
schafter, also am 29. Mai stattgefunden, vgl. Anm. 15 und Alb. IV^, 16.

Nach letzterem hatten sich die Fiirsten beraten, was auf diese Nachricht zu thun

sei: Gottfried, Robert und viele andere hatten beantragt, dem Kerboga entgegen-

zuziehen und im Vertrauen auf Christum den Kampf auf Leben und Tod zu

beginnen, andere schlugen vor, ein Teil solle die Stadt bewachen, damit die

Tiirken nicht ausb]*echen, und die starkere Mannschaft solle bis auf 2 Meilen

dem Feind entgegenziehen; da habe Boem., der kluge und verschlagene Mann,
den Gottfr., Robert v. Flandern und den Raimund abseits genommen und ihnen

heimUch seine Absicht anvertraut. Nach Alb. fand jedoch nur eine einmalige

Beratung statt, auf welcher Boem. seinen Plan den Genannten mitgeteilt habe,

was aber nicht richtig ist. Denn nach unserem gut unterrichteten Anon. gingen

dieser von Alb. erzahlten 2 Ftirstenversammlungen voran, die in Abs. 2 und 3

erwiihnten, von welchen Alb. keine Kenntnis gehabt, bezw. welche er mit der in

Abs. 5 erzahlten vermengt hat. Denn die Enthiillung des Planes, welchen Boem.
mit Pirus verabredet gehabt, fand auf der in unserem Abschn. erwahnten noch

nicht statt; Boem. hat denselben erst am 2. Juni den andern Fiirsten mitgeteilt.

S. Abs. 5, Anm. 35.

22 Eo tenore ut i. e. ea conditione. Hist. b. sacri c. 62 setzt dafiir tem-

pore quod.

23 Alexius.

24 Vgl. c. VI, 4.

25 Attendere i. e. servare, wie c. XVI, 1,

26 Dieser tagliche Verkehr hatte also zwischen dem 29. Mai u. 2. Juni

stattgefunden. Doch ist es wahrscheinhch, dafi eine gegenseitige personhche

Unterredung in der genannten Zeit nur einmal noch abgehalten worden ist. Die

Hist. b. sacri setzt zu dem Worte «coepit» noch: «per internuntios». Xach Rad.

c. 63 sei zwischen Boem. und Pirus Ort, Tag und Stunde des Verrates schon

bestimmt gewesen, bevor ersterer von seinen Planen der Fiirstenversammhing

Mitteilung gemacht, und steht deshalb Rad. mit unserem Anon. in Widerspruch,

welcher letzterer eine wiederholte und sogar haufige Ilnterhandlung zwischen

Boem. und Pirus meldet, nachdem dle Fiirsten auf Boem. Vorschlag eingegangen.

Die DarsteHung des Anon. verdient jedoch den Vorzug, weil sie die

der Sachlage entsprechendere ist. Ihr ist darum auch v. Sybel 347 ge-
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in hunc modum: Ecce vere modo tempus hahemus idoneum', in quo 1098

possimus operari quicquid honi volumus; ergo adiuvet me^ nunc amicus

meus Firus'^\ Qui satis gavisus de nuntio ait se illum adiuvare

omnino sicut agere deberet. Nocte itaque veniente proxima^^, misitJun.2.

caute" filium suum pignus'^^ Boamundo, ut securior fieret de introitu R- 141

tirbis. Misit quoque* ei^ verba in hunc modum: Ut in crastinum'"

omnem Francorum gentem' praeconiare atque^ summovere' faciaf", quod""

in' Saracenorum terram^^ depra^dare^ vadat, dissimulans" ac deinde

celeriter revertatur per dextram montaneam' ^^
. Ego vero, ait, ero

» ydoneum C. — ^ Om. me H. — "= Pirrus BC; Pyrrus ADER. — '^ fiUum suum caute DER. —
• pirrusC; pyrrtis ADEHR. — ' misitque B. — s illi ACH. — ^ crastino CH. — ' exercitum

ACH. — ^ preconiare atque om. codd. R. — ' summoveri CDER; summoneri AH; sumoneriB. —
"* faceret C; om. faciat DER. — " et quasi codd. R. — » Om. in ACDEHR. — p depraedari

codd. R. — 1 dissimulet BDER; simulet AH; similet C. — ' montanam ER. —

folgt. Kugler hat diesen Punkt seiner Kritik nicht unterzogen und unbeachtet

gelassen, dagegen S. 111— 120 auf Grund der Quellen eine tiichtige Darstellung

der Einnahme Antiochiens gegeben.

27 Entweder Worte, in welche der Anon. den Gedanken einklei-

dete, wie Boem. den Pirus ersuchte, seine friihere Zusage jetzt aus-
zuftihren, oder auch wie man sie spater im normannischen Lager
tlber den beiderseitigen Verkehr gehort hat. Leicht begreiflich ist es

flbrigens, wie der Veranlasser eines fiir die Kreuzfahrer so wichtigen Ereignisses,

als welches die Eroberung Antiochiens angesehen wurde, um seines V^erhaltens

willen zu einem sehr intimen Freunde im Volksmunde gemacht worden ist, wenn
auch in Wirklichkeit ein solches Verhiiltnis nicht in der Intimitat bestanden
haben wird und ohne Zweifel mehr die selbstischen (s. Anm. 4) als etwaige sen-

timental-freundschaftliche Interessen bei Pirus den Ausschlag gegeben haben.

28 D. i. bei Anbruch der letzten Nacht, welche der Ausfiihrung des Planes
voranging, also am 2. Juni 1098 abends.

29 Nach Tud., der Hist. b. sacri und Baldr. 109, 35; R. 55 B haben diese

in ihren Vorlagen auch «pignus» gelesen. Bestatigt wird die Angabe des
Anon. durch Fulch. 343 B. Rad. c. 63 (s. Anm. 4) weifi sogar, dafi es 2 Sohne
gewesen. Wahrscheinlich bezieht sich hierauf auch die Nachricht Anselms
R. 897 F, daiS die Stadt von 3 Biirgern verraten w-orden, bezw. die von Bruno bei

Riant, Invent. 224, dafi sogar 4 Personen dem Boemund versprochen haben sollen,

die Stadt zu iiberhefern. Wahrscheinlich war mit dem Eintreffen des Sohnes
des Pirus auch die Absicht verbunden, welche auch in den WW. «ut securior

fieret de introitu urbis» angedeutet sein diirfte, dafi derselbe bei Ausfiihrung des
vereinbarten Planes behilflich sei, wie denn auch nach Alb. IV, 16 der Tiirke

Boemund es gewesen sein soll, der den Franken im Gebirge den Weg gezeigt habe.

30 S. zu c. XIII, 4, Anm. 14.

31 Durch eine mit moglichst groCem Gerausch ins Werk zu
setzende scheinbare Expedition ins Sarazenenland sollten die Tiir-

ken in der Stadt getauscht und von dem etwaigen Gedanken, dafi es
einen Angriff auf sie gelte, abgelenkt werden. Tud. und Hist. b. sacri

lesen «per sinistram montaneam». Je nach dem Standort, welchen man einnimmt,
ist die eine wie die andere Bezeichnung die richtige. Boem. sollte von der Ostseite
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1098 intentione erecta praestolans illa agmina, eaquc recijnam in turres, quas
Jun.2.^-^ mca habeo potestate ac custodia^^. [5] Dein' Boamundus iussit celeriter

ad se vocari quendarn servientem suum, videlicet Malam Coronam''^^,

eique praecepit, ut quasi praeco commoneret Francorum maximam
gentem, quatinus fideliter praepararet" se' in Saracenorum itura'

terram. Factumque est ita^*. Credidit itaque Boamundus hoc con-

silium duci Godefrido et Flandrensi' comiti, comiti quoque de Sancto

Egidio atque' Podiensi episcopo, dicens: Quia, Dei^ favente gratia, hac

nocte tradetur nohis Antiochia^^ . [6) Ordinata sunt denique haec omnia:

" deinde B; denique C. — "^ preparet CDH. — ^ se ut eat AC. -— "^ ituram DER; om. itura

ACH. — e ab Flandrensi usque ad atque om. A. — ^ et DH. — e favente Dei ACDEHR. —

der Stadt vom Lager aus nach Stiden ins Gebirge ziehen und dann umkehrend
nicht denselben Weg wieder, also nicht durch die links von Antiochien gelegenen

Berge (vvenn man von Norden nach Siiden blickt), sondern durch die rechts von

der Stadt gelegenen zuriickkehren , um an die Siidwestseite der Stadtmauer zii

gelangen, \vo der Turm des Pirus stand. Man vgl. auch Alb. IV, 16 und dazu

Kugler, S. 114.

32 Vgl. Anm. 5.

33 Bekannthch berichtet W. Tyr. XI, 15 von Arnulf dem spateren Archi-

diakonus und Patriarchen von JrsJm., dafi man ihm zum Spott den Beinamen

Mala Corona gegeben, weil er ein Heuchler und gottloser Mensch gewesen sei.

DaC dieser Name auch an uns. Stelle den spateren Patriarchen bezeichnet, wie

Hody in Descript. des tombeaux de Godefroid de Bouill. Brux. 1855, p. 116 vor-

aussetzt, ist sclion darum grundlos, w^eil der Anon. den Arnulf an andern Stehen

«Arnulf» nennt und gewiB ihm auch an uns. Stelle diesen Namen gegeben hiitte.

Sodann war ja Arnulf kein Diener Boam.'s, sondern wiihrend des Zuges der

Kapellan Eoberts v. der Normandie und wahrscheinUch damals nicht vor An-

tiochien zugegen. Um so auffallender ist es, dafi Franz in seiner tiichtigen Arbeit

iiber das Patriarchat von Jrshn. S. 11 nur zu dem Schlufi gelangt: es bleibe der

Ausdruck «serviens» mit Arnulfe Stehung schwer vereinbar, nachdem er zuvor

eingeriiumt, dafi sich Boem, wohl dieses bekannten einflufireichen Mannes bedient

haben werde, um den projektierten tingierten Zug desto wichtiger erscheinen zu

lassen. Der Name Mala Corona kam ofter vor, nach Ord. Vit. t. II, 23. 28 f

59. 69 f. hatte ein Monch Raoul im Kioster zu Marmontier diesen Beinamen «eo

quod in iuventute sua miUtaribus exercitiis et levitatibus detinebatur» ; und ist

dieser Name nicht immer als Spottname gebraucht worden. Hiiufig kommen ja

im Mittelalter mit «mala» zusammengesetzte Namen vori)^hmUch in Itahen vor:

Malaspini, Malavicini, Malaleone, Malaherbe, Malafaide, Malatesti, Malagamba etc.

Vgl. den Index zu AOL. t. I und 11. Hochst wahrscheinlicli ist der hier

genannte Mala .Corona kein GeistHcher gewesen. Zu servientem vgl.

c. XIX, Anm. 11.

34 Dieser Befelil wurde also am Abend des 2, Juni im Lager bekannt

gemacht.

35 Hiernach hat Boem. dem Gottfr., Robert v. Flandern und Rai-

mund von seiner Verabredung mit Pirus auch erst am 2, Juni Mit-

teilung gemacht und zwar geschah dies, wie aus Abs. 4 geschlossen werden
j

mufi und durch Alb. IV, 16. (vespere iam terras operiente) bestiitigt wird, bei
i
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milites tenuerunt plana' et pedites montaneam"^^. Tota nocte equi- 1098

taverunt et ambulaverunt^ usque prope*^ auroram^^, ac deinceps' ^""-

^ planam ACDEHR. — ^ montanam ER. — <= ambulaverunt et equitaverunt DER; om. et

ambulaverimt ACH. — ^* ad ABCH. — ^ deinde A. —

Anbruch der Xacht. Obwohl die Ftirsten in der letzten ihrer Beratungen dem
Boem. zugestanden, wenn er die Stadt erobere, daC er sie auch unter den in

Abs. 3 genannten Bedingungen besitzen dtirfe, erfuhren sie doch erst von seinem

Plane am letzten Tage vor der Einnahme. Mit der Nachricht des Anon. ist

identisch diejenige Alb. IV, 15, nur begeht Alb. den Fehler, daC er die friiheren

Beratungen und die von Boem. gemachte speciehe Mitteilung iiber sein Abkom-
men mit Pirus auf einen Tag verlegt, was aber unrichtig ist. S. zu Anm. 21.

36 S. zu Anm. 31. Nach Alb. IV, 16 sind 700 ausgezeichnete Ritter (mi-

lites) unter Anfuhrung Gottfrieds und Rob. v. Flandern ausgewahlt worden —
den Boem. nennt er nicht, woriiber zu vergl. Kugler 111 —, welche an dieser

fingierten Expedition sich beteiligten. Doch sind nach unserm Anon. dieselben

nicht in einer Abteilung weggezogen, wie Alb. annimmt. Wahrend eine oder
mehrere Eeiterabteilungen die Ebene zwischen dem Orontes und
dem Gebirge im Osten der Stadt zum Terrain ihres Vormarsches
wahlten, zogen die FuBganger siidlich ins Gebirge. Unter den letzteren

waren aber auch Ritter, welche, nachdem sie soweit als mogUch ins Gebirge ge-

ritten, an solchen Orten, wo ein Weitermarsch mit Pferden gefahrlich geworden
ware, ihre Pferde zuriicklieCen, denn ausdriicklich sagt Rad. c. 66 von Boemund:
'«turrim non sine multo sudore pedes adit, neque enim loco asperitas equos ad-

mittebat», vgl. Anm. 38. Wie grofi iiberhaupt die Zahl der dabei Beteiligten

war, wird nirgends angegeben, dafi sie nicht klein gewesen, bezeugt der Anon.
in Abs. 5. Nach Epist. cleri Luc. und dem Cod. F der Gesten soll sogar das

ganze Heer an die Stadtmauer gefiihrt worden sein. Die nachher genannten 60,

welche den Turm des Pirus erstiegen, waren nur eine verhaltnismaBig kleine

Abteilung, welche mit andern in die Nahe des Turmes gekommen sind und
werden besonders erwahnt, weil sie die ersten waren, welche in die Stadt ein-

drangen, wiihrend die iibrigen durch das bald nach deren Aufsteigen geoffnete

Thor eingedrungen sind. Ohne Zweifel war die Anordnung auch derartig ge-

troffen, dafi eine groUe Anzahl mit Boem. auf der Westseite der Stadt angelangt
ist, welche hingereicht hat, um jedmoglichen Widerstand der Tiirken kraftigst

zuriickzuweisen. Vgl. Anm. 31. Der Weg, den diese Fufiabteilungen vom Lager
aus eingeschlagen haben, fiihrte durch das zum Teil sehr steile und zerkliiftete

Gebirge, auf welchem sich auch die siidliche Stadtmauer hinzog und noch
hinzieht.

37 Namlich wahrend der ganzen Nacht vom 2./3. Juni. Antiochien
liegt zwischen dem 36. und 37. Grad nordlicher Breite. Der Sonnenaufgang zu
Anfang Juni kann deshalb nicht friiher als 41/2 Uhr stattfinden, die Fruhdam-
merung tritt daher zwischen 3 »/4 u. 3^2 Uhr ein. So diirfte der Marsch, welcher
«usque prope auroram» wahrte, morgens gegen 3 Uhr sein Ende erreicht haben
und die betreff^ende Abteilung am Pirusturm angelangt sein. Die bestimmte An-
gabe macht Boem. in dem Brief an den Papst (Fulch. 350 G): «ante diem parum
muro apphcui». Nach Raim. 149, 5; R. 251 C war es Mitternacht («per medium
noctis»), als man in der Nilhe des Pirusturmes anlangte — ein Bote, den man
nach demselben geschickt, brachte die Mitteilung, daC man mit der Anniiherung
noch warten moge, bis die Wache mit ihren Fackeln voruber gezogen sei: AIs
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1098 coeperunt appropinquare ad turres, quas ille vigil" custodiebat. Con-
Jun.3.-pgg^jj^ descendit''^^ Boamundus et praecepit omnibus, dicens: Ite

securo animo et felici concorclia, et ascendite per scalam'^^ in Antiocliiam,

^- ^^ guam statim Jiahchimus, si Deo placet, in nostra" custodia^^. Venerunt

illi usque ad scalam, quae iam erat' erecta et fortiter ligata ad civi-

tatis merulas*^^ et ascenderunt per illam homines fere LX ex nostris

' pervigil ACDEHR. — ^" ascendit G. — <= scalas G. - " vestra G. — « erat erat [sic] C. —
* menia BDER; menia civitatis ACH. -

die Morgenrote anbrach («quum diei aurora comparuisset»), war man schon^^in die

Stadt eingedrungen. Ein thatsachlicher Widerspruch zwischen Raim. und dem
Anon. hegt nicht vor.

38 Zu supplieren: de equo, wie c. IX, 4; Guib. 510, 30; R. 187 C: «de

equo desiliit». Wenn Raim. a. a. 0. berichtet, dafi die Abteilung an einem Hugel

angelangt sei, von wo aus man einen Boten an Pirus gesendet habe (s. Anm. 37),

so konnte hier moglicherweise anstatt equo: «colle» zu supplieren sein, allein es

wiirde dies ohne Zweifel deuthcher vom Anon. augegeben und allerwenigstens vor

«venerunt» etwa «descenderunt» gebraucht worden sein. Sonach ist Boem. bis

in die Gegend des Pirusturmes (s. Anm^ 5) geritten und alsdann ab-
gestiegen, als Terrainschwierigkeiten eintraten, welche es fiir ihn ge-

fahrhch erscheinen lieiJen, sich dem Turm mit dem Pferde noch weiter zu nahern.

Auch Rad. c. 66 bezeugt dies, s. Anm. 36.

39 Nach Alb. IV, 19 war es eine «scala, quae ex corio erat taurino ad id

negotium aptissima»; nach Fulch. 343 B «scalae de cordis compactae». Die cordae
konnen allerdings Stricke aus Darra oder Bast gewesen sein. Jedenfalls war die

Leiter nicht aus Holz, wie das Glasbild von S. Denis (s. Anm. 52) sie darstellt,

wenn auch der Ausdruck «fracta» bei Raimund auf sie angewendet ist, wo man
«rupta» erwarten sollte.

40 Fiir custodia schreibt die Hist. b. sacri: «virtute».

41 Die I.esart merulas ist offenbar die urspriingUchere, denn es ist nicht

annehmbar, dafi ein Kopist «moenia» in «merula» erst verwandelt hatte. Barth

p. 42: «merulae — pinnae murorum aut propugnaculorum. ItaHce: merh; merlo

de muragha: cerveau de muraille». Vgl. a. Grober, im Archiv f. lat. Lexikogr.

III. Jahrg. (1886), p. 530; Hist. b. sacri c. 63: «ad civitatis propugnacula mergula».

Nach dem Anon. war die Leiter schon angebracht, als die Mannschaft an die

Mauer herankam. Aufsclilufi hieriiber giebt uns Rad. c. 66: Boem. habe, als er

nicht mehr weit vom Turme entfernt war, gemaC einer Verabredung mit Pirus

einen Boten vorausgeschickt, welcher auskundschaften sollte, ob die weitere An-

naherung gegen die Mauer auch sicher ware, es war namhch verabredet, wenn i

alles gut stehe, w^erde Pirus 2 Steine herabwerfen, wenn nicht, nur einen. Der !

Bote brachte gute Botschaft, worauf Boem. alsbald auch an die Mauer heran- i

schHch und an einem daselbst herabhangenden Stricke (funis) seine Strickleiter

befestigte, welche Pirus alsdann hinaufzog. Oflfenbar ist nun Boem. wieder zu

seinen Leuten zuriickgegangen, was Rad. nicht ausdriickHch erwahnt, aber aus

dem Zusammenhang zu entnehmen ist, und hat diese aufgefordert
,

jetzt an die

Mauer heranzugehen und die Leiter zu besteigen. Hiermit stimmt im wesent-

lichen auch der Bericht Alberts iiberein. Nach letzterem war jener Bote ein

Longobarde und Dolmetscher, der griechiscli verstand. Durcli ihn soH Pirus ver-

anlafit worden sein ein Seil von der Mauer herabzulassen, an welchem die Strick-

1
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ac divisi sunt per turres quas ille observabat'*^. Videns hoc Pirus^ 1098

quod tam pauci ascendissent ex° nostris, coepit pavere, timens sibi*^""-^-

et nostris, ne in manus Turcorum inciderent, dixitque": Micro Francos

echome'^^ (hoc est: Paucos Francos habemus). TJhi est acerrimus Boa-

mimdus? uhi est ille miles^ invictus? Interim** descendit quidam

serviens Longobardus^*^ deorsum et cucurrit quantocius" ad Boamun-

dum^^, dicens: Quid hic stas', vir prudens? Quamohrem huc^ venisti?

^ custodiebat ACDEHR. — ^ pyrrus ADER; pirrusBCGH. - '^ de AH. — ^ et dixit AC;
dixit G. — ^ echonie B. — * Om. miles codd. R. — s langobardus D. — ^ quantotius BH. — ' agis

ACDEHR. — ^ Om. huc H. —

leiter hinaufgezogen worden. Sagenhafter Natur aber ist die Nachricht Alberts

von dem Ringe, welchen Boem. friiher von Pirus erhalten haben soll, den jener

durch den Boten als Erkennungszeichen wieder zuriickgesendet habe.

42 Die Zahl der auf die Mauer durch die Leiter Emporgestiegenen wird auch

von Fulch. 343 C im ganzen zu 60 angegeben, zuerst hatten 20, dann 40 die-

selbe bestiegen, nach Alb. IV, 19 zunachst nur 25. Nachdem diese 25 oben

waren, sei eine Pause entstanden, die unten gebliebenen hatten nichts mehr von

ihren vorangestiegenen Genossen gehort^ was sie nur dadurch sich zu erklaren

wufiten, daC sie annahmen, jene seien ermordet worden. Doch bald hatten sich

etwelche tiber die Mauer gelehnt und den Untenstehenden zugerufen, ihnen zu

folgen. Man that es — aber die Leiter brach; nun habe Pirus wiederholt ein

Seil herabgelassen und wurde die Leiter wieder befestigt, worauf andere dieselbe

bestiegen, so daC im ganzen etwa 60 hinaufgeklettert seien. In betreff der Zahl-
angabe ist deshalb Alb. mit dem Anon., wenn auch in anderem abweichend, in

tJbereinstimmung. Doch verdient auch ohnedem die Angabe des Anon.
vollen Glauben, denn er war selbst unter denen, welche damals
mit an die Mauer herangezogen waren. Vgl. Abs. 7.

43 Mtxpou? (fpa-^v.ooc, tj^oii.sv. Unwahrscheinlich ist es, daC der Anon. dies

Wort selbst gehort, da er sich nicht bei denen auf der Mauer, sondern bei den

durchs Thor Eindringenden befunden, auch ist nicht anzunehmen, daC Pirus diese

Worte laut gerufen, in welchem Falle der Anon. nicht «dixit», sondern «exclama-

vit» geschrieben hatte. Andere- fremdsj)rachliche Ausspruche sind nur von Tud.

undRad. aufbewahrt, vgl. c. IX, Anm. 13; c. XXVI, Anm. 32; c. XXVIII, Anm.
5; auch Tud. Rec. 73. 77. 105. 107; Rad. c. 20 und 40.

44 Guib. 510, 44; R. 187 F: «At Longobardus Pyrrum intelligens de Boa-

mundi absentia conqueri, quam celeriter ad virum qui petebatur properat».

45 Nach Baldr. 110, 1; R. 55 H soll dieser Lombarde Paganus geheifien

haben und der erste gewesen sein, welcher die Leiter bestiegen. Allein nach

Raim. 149, 10; R. 251 war der erste ein Franke: Fulcherius frater scilicet

BudelliCarnotensis, mit welchem auch Rad. c. 66 ubereinzustimmen scheint,

welcher ihn Gonel Carnotensis nennt. Baldr. folgerte wohl seine Annahme aus

der Mitteilung des Anon., daC dieser Longobarde zuerst eilfertig die Mauer wieder

hinabgestiegen und den Boem. zum Hinaufsteigen aufforderte. Doch deutet der

Anon. mit nichts an, daB er der erste auf der Mauer gewesen. Ob Baldr. diese

Mitteilung sonst woher entnommen, ist mindestens zweifelhaft. Nach Alb. war
jener in Anm. 41 genannte Bote ein Lombarde, doch davon weifi Alb. nichts,

dafi dieser spater den Boem. auf des Pirus Hilferuf herbeigerufen, wenn es auch

unzweifelhaft ist, daB der vom Anon. und von Alb. genannte ein und dieselbe

Person ist.
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1098 Ecce nos iam tres' turres habemus^'^ ! Motus est ille cum aliis et

Jun. 3. Qjjijies gaudentes pervenerunt ad scalam.

[7] Videntes itaque illi', qui' iam erant in turribus, coeperunt iocunda

voce clamare: Beus le voW^^^I Nos ^vero' idem clamabamus'^^.

Nunc^ coeperunt ilico mirabiliter ascendere; ascenderunt tamen et

cucurrerunt festinanter' in alias turres^^. Quos illic inveniebant,

mortalem' eis continuo dabant sententiam'; fratrem quoque Piri'

occiderunt^^ [8] Interea forte rupta' est scala, per quam noster erat

ascensus, unde inter nos orta" est immensa angustia et" tristitia^^.

» Om. tres E. — ^ hi AB.; hii C; om. illi E. — » quia E. — «^ deus vult codd. R. —
* quoque AC — acclamavimus ACH. — s tunc ACDH. ~ ^ Om. festinanter A. — ' morti trade-

hant codd. R. — ^ pyrri ADER; pirri BCGH. — ' fracta ACH. — "" maxima orta est angustia

AC. — " atque CH. —

46 Boem. hielt sich sonach noch mit dem groBeren Teile seines Gefolges

an demselben Platze auf, von welchem aus er den Boten an Pirus gesendet,

also auf jenem von Raim. a. a. 0. genannten Hiigel im Siidwesten der Stadt,

vgl. Anm. 38.

47 Ohne Zweifel hat der Anon. dieseWorte mit eigenen Ohren
gehort, da er damals unter jenen bei Boem. Zuriickgebliebenen sich aufge-

halten hat.

48 S. zu c. IV, 1, Anm. 10. Nach Caf. Lib. Or. 42, 40; R. 52 E rief man
auch xup'.£ iXslaov.

49 Hieraus ist ersichtlich, dafi auch der Anon. unter den beim Pirusturm

Angelangten sich befand.

50 Die Tiirme der Festungsmauern Antiochiens bilden heute noch

eine zusammenhangende Kette kleiner Kastelle, welche miteinander derart in

Verbindung stehen, dai5 bei dem unebenen Terrain, iiber welches die Mauer hin- i

weglauft, diese selbst zu einer ab- und aufsteigenden Stufenmauer wird, auf deren

ca« 2,8 Meter breiten Plattform eine freie Passage zwischen den einzelnen Tiirmen <

stattfindet, in welche letztere man durch kleine Thiiren eintritt. Diese Mauer i

zwischen den Tiirmen steigt oft derart steil von einem Turm zum andern an, dafi
j

die Plattform nichts anderes als eine Treppe bildet, iiber die man von eiuem zura
|

andern Turm gelangen kann. M. vgl. iiber die Festungsmauer Antiochiens : Chesny
|

Expedition I, p. 426; Ritter 17, H, p. 1190; auch die Abbildung eines Teiles der

westUchen Festungsmauer bei David, Syrie moderne, Paris 1848; bei Rey, Monum.
de l'architecture miht. des croises, und bei Kugler, Gesch. der Kreuzz., S. 47. Eben-

falls unten zu c. XXXII, Anm. 10.

51 Diese Nachricht bestatigt auch Rad. c. 67. Nach Rob. 55, 8; R. 800 D u.

Gilo, ed. Duches. p. 909 seien von den in die 3 Tiirme Eindringenden sogar

2 Briider des Pirus getotet worden. Nach der CJians. d'Ant. ch. VI, coupl. 31

habe Pirus, als die Franken bereits den Turm erstiegen, seinen Bruder aufge-

fordert, sich zu Christus zu bekehren, dieser habe jedoch mit Indignation diese.

Zumutung zuriickgewiesen , worauf Pirus die frankischen Barone gerufen, von
welchen Rob. v. Flandern des Pirus Bruder sogleich niedergehauen habe. Nacli W. Tyr.

V, 21 hatte sogar Pirus selbst diese Mordthat ausgefiihrt. Auffallend ist es aber,

dafi Le Prevost, Ord. Vit. IH, 539 schreiben kann: «Suivant la pkipart des

historiens de la croisade ce frere aurait ete tue par Phirouz lui-meme» — so
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Quamquam autem scala fuisset fracta, tamen quaedam porta erat 1098

iuxta nos' clausa in sinistra parte^^, quae quibusdam manebat in-J^^-^-

cognita^*; nox namque" erat, sed tameu palpando et inquirendo in-

« Om. nos A. — *> nanque H. —

doch nur der einzige W. Tyr. diese Angabe verzeichnet. Alle den Gesten u. Rad.

widersprechenden Angaben sind abzuweisen. Ein Grund aber, auch die Mit-

teilung dieser als sagenhaft anzuzweifehi , wie Kugler 113 thut, Hegt nicht vor.

52 Dafi die Leiter gebrochen, berichten aufier den Kopisten der Gesten

noch Raim., Alb. und die Chans. d'Antioche. Ersterer giebt den Grund zu diesem

Vorfall darin an, weil der eine dem andern zuvorzukommen sich beeilte ; Alb. VI, 20,

dessen Nachricht dariiber hochst glaubwiirdig ist, sagt, daC sich die Steine, an

welche die Leiter befestigt gewesen, von der Mauer loslosten, indem sie alt und

verwittert, wie sie waren, den durch die Hinaufsteigenden auf sie ausgeiibten

Druck nicht auszuhalten vermocht hatten. Er erwahnt weiter, dafi die auf der

Leiter gerade im Hinaufsteigen Begriffenen auf die vor den Aufienmauern an-

gebrachten Pallisaden gefallen und zum Teil sozusagen aufgespiefit, teils von den

herabfallenden Mauerstiicken erschlagen worden seien. Man vermutete dabei

Verrat, doch habe Pirus alsbald wieder ein Seil hinabgelassen, daC die Strick-

leiter aufs neue konnte befestigt werden und die iibrigen — es waren erst gegen

25 auf der Mauer (s. Anm. 42) — nachzusteigen vermochten. Was die Mit-

teilung liber die Neuanbringung der Leiter anlangt, so ist dieselbe wahrscheinHch

unrichtig. Nach dem Anon. suchte man jetzt nach einerPforte, welche
man auch fand und einschlug, durch welche alsdann das Gros jener Abteilung,

bei welcher auch der Anon. sich befunden, in die Stadt eingedrungen ist. Nach
der Chans. d'Ant. ch. VI, c. 32 habe Pirus den Untenstehenden zugerufen, sie

soUten eiligst zum Thore sich begeben. Ein Glasbild von S. Denis v. J. 1142

zeigt 2 Holzleitern, auf welchen Kreuzfahrer auf die Mauer steigen, und in dem
obersten Turme den Verrater Pirus, welcher den Aufsteigenden behilflich zu

sein scheint.

53 Diese porta bezeichnet Raim. 149, 13; R. 251 D als eine posterula,
und Alb. IV, 21 als einen posticum, sonach als eine kleine Pforte. Kleinere
Ausfallspforten weist der Plan Antiochiens auf der Westseite der
Stadt mehrere auf. V^orausgesetzt, daC die Angabe W. Tyr. iiber die Lage des

Pirusturmes richtig ist (s. zu Anm. 5), so kann diese porta clausa in sinistra

parte nur nordlich von diesem Turme in der Richtung gegen den Orontes hin

gesucht werden. Nach Poujoulat, Corresp., Lettre 171 ware dieselbe mit der von
ihm zwischen dem Pirusturm (turris duarum Sororum) und dem Bab ez Zeitun

gefundenen identisch, vgl. a. Peyre II, 85. Diese Pforte mit dem Georgsthore
selbst identifizieren zu wollen, ware gewagt, es miifite denn sein, daC dieses Thor
iiberhaupt von kleinerem Umfange gewesen und einer verhaltnismaCig engen
Pforte geglichen hatte. Nach Alb. IV, 21 habe man diese enge Pforte vermittelst

Brecheisen erweitert, dafi sowohl Fufiganger als Reiter zu Pferd sie hiitten pas-

sieren gekonnt, und Rad. c. 67 bemerkt ausdriicklich , dafi das Westthor («propio-

rem portam in occasu») dem Boem. und seinen Leuten geoffnet worden sei.

Die Ortslage genauer zu bestimmen, diirfte nur fur den moglich sein , der an Ort
und Stelle die w'esentlich bis auf den heutigen Tag dieselben gebliebenen

Antiochiamauern auf Grund unserer Quellennachrichten untersuchen konnte.

54 Dies setzt offenbar voraus, daU anderen das Thor bekannt war, welche
jetzt in der Nacht bemiiht waren, es aufzusuchen.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 20
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1098 venimus eara, omnesque cucuirimus ad illam' et, ipsa fracta, intra-

Jun.3. yj^^g pgj, eam''^^ Tunc innumerabilis fragor^^ mirabiliter resonabat

per totam urbem. Non adquievit" Boamundus his''^^ sed ilico

imperavit honorabile vexillum^^ deferri sursuni coram castello'^^ in

• eam C. — •> illa^n CDER. — " acquievit BC. — <" hiis C. — « in castello A; cateslo DE. —

55 Nach Raim. a. a. 0. haben die in die Stadt Eingedrungenen dieses Thor

geoffnet, womit auch Alb. IV, 21 und W. Tyr. V, 22 iibereinstimmen. Unter

den durch diese Pforte in die Stadt Eindringenden war auch der Anon. Einen

auffallenden Irrtum enthalt der Bericht Hugos v. Fleury (Mon. Germ. SS. IX, 393),

nach welchem auch Balduin in die Stadt eingedrungen sei — welcher, wie be-

kannt, damals zu Edessa sich aufhielt.

56 Hist. b. sacri c. 63: «immensus fragor».

57 Wie ganz verfehlt in einigem Alberts Nachrichten sind, beweist u. a.

dessen Mitteilung 1. IV, 22, wonach Boem., Raimund und Tankred von den bis-

herigen Vorgilngen der Eroberung der Stadt gar nichts gewuBt haben sollen, erst

jetzt, als der Larm innerhalb der Stadt anfing, hatten sie sich geriistet, um die

Stadt zu berennen! Nach Alb. IV, 16 flf. waren die Helden bei der Eroberung

Gottfr. u. Rob. v. Flandern mit ihren 700 KHenten. Doch ist beachtenswert, was
Kugler in seinem Albert S. 111 sagt: «Der Lothringer (aus welchem Aibert

geschopft) sucht den Ruhm Boemunds damit keineswegs zu schmalern, er weifi

nur eben nicht, dafi der Fiirst von Tarent sich personlich an der Einnahme
Antiochiens beteihgt hat — ein Nichtwissen, dessen Keim vermutlich in dem Auf-

sehen erregenden Umstande zu suchen ist, dafi der Rat der Kreuzesfiirsten, nachdem
Boem. bisher allein gehandelt hatte, schlieClich den Herzog Gottfr. und den Grafen

Rob, zur Beihilfe bei der tJberrumpelung der Stadt, oder wie der Lothringer dies

nun unwillkurlich auffaCte, zur Ausftihrung derselben erwahlte . . . in der Nacht
der Eroberung ist er zuverlassig nicht in Gottfr.'s Gefolge, sondern unten im
Lager gewesen».

58 tJber das vexiHum Boem.'s s. zu c. XVII, 6, Anm. 32.

59 Das im Siiden der Stadt auf den Vorbergen des Mons Casius und zwar

auf der hochsten Stelle der mittleren Bergspitze, welche noch innerhalb des Be-

reiches der Stadtmauern liegt, erbaute, jetzt in Trlimmern liegende Antiochia-
kastell, das ehemals fiir sehr fest und uneinnehmbar gegolten. Bei Raim. 149, 34;

R. 252 wird es «castellum de medio colle» und 143, 18; R. 242 «colax», in Epist.

princ. ap. Fulch. 351 «asilum», und 343 «castellum in rupe celsa situm» genannt.
|

Alb, IV, 24 beschreibt es: «Haec arx et palatium in montanis situm, nulla arte,
[

nulla vi superari potest, nuUus in ea manentibus adversari aut noceri potest». '

Der Anon. c. XXI, 2 bezeichnet es als «oppidum Antiochenum» im Unterschied

von der Stadt selbst. Eine genaue Beschreibung derselben findet sich bei
|

W. 'Tyr. VI, 1; vgl. a. unten c. XXXII, 1; ebenfalls Rec, Hist. grecs II, 45.

Chesney fand noch Uberreste mit halbkreisformigen Tiirmen, alte Laden, Gewolbe,
ein rundes gemauertes Bassin, 53 FuIa im Durchmesser, zwar mit Schutt gefiillt,

aber noch 8 FuC tief, das eine Naumachie gewesen sein soll, vgl. Chesney, Exped.
I, 425; Ritter 17, 1188, und die Plane von Antiochien bei Miiller, in Antiq. Antioch.;

Peyr^ t. II und Kugler, Gesch. d. Kreuzz. 44. Uber die Flucht der Tiirken in

dasselbe vgl. Anm. 64, Das Kastell fiel damals noch nicht in der Franken Hande,
obwohl sie es eine Zeitlang und zwar alsbald am andern Tag nach der Einnahme
(Epist. princip. bei Fulch. 351) belagerten, aber bald wieder davon abstanden,:i
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quodam monte^^; omnes vero pariter stridebant in civitate. [9] Summo 1098

autem diluculo'^^ audientes illi, qui foris erant in tentoriis, vehe- J"^-^

mentissimum rumorem strepere per civitatem, exierunt festinantes etR.l42.

viderunt" vexillum Boamundi sursum in monte, celerique cursu pro-

perantes venerunt omnes et per portas intraverunt in urbem^^ et

interfecerunt Turcos et Saracenos, quos ibi reppererunt'^^, extra illos,

qui fugerant'' sursum in castrum^*. Alii vero Turcorum per portas

exierunt^^ et fugientes vivi evaserunt.

« diliculo B C. — "^ videre C. — " rcperierunt C. — =" fugerunt A C. —

Raim. 150, 20; R. 253 BC. Letzterer berichtet 149, 20; R. 251 F: «in meridionali

colle civitatis signa nostra comparuerunt», woraus moglicherweise gefolgert werden

konnte, dafi auch noch die Feldzeichen anderer Fiihrer dort aufgesteckt waren.

D.och ist bei Fulch. 343 D und Alb. IV, 23 nur von Boem.'s Fahne die Rede.

Letzterer laCt sie jedoch irrtiimhch an dem Orte aufgesteckt sein, «quo urbis facta

est traditio».

60 Dieser Berg lag vor dem Kastell und ist etwas niederer.

Zwischen diesem und dem Kastelle war ein Thal, in welchem die Kreuzfahrer

zur Verteidigung gegen Kerboga noch am 10. Juni eine Mauer errichteten , s.

c. XXIII, 4, Anm. 25.

61 Am 3. Juni in der Friihe, s. Anm. 75.

62 Offenbar nach den ihnen zunachst gelegenen Thoren, welche

durch die eingedrungenen Franken der Reihe nach geoffnet wurden. Vgl.

Rad. c. 67: «portae custodia vacantes facile patent, ubi secures altrinsecae in

mediae trabis excidium laborant». Nach Alb. IV, 23 hatten auch Griechen, Syrer

und Armenier beim Offnen der Thore mit Freuden sicli beteihgt, und Bruno
(Riant, Invent. 224) sagt ausdriickhch, dafi die Antiochenser die Thore geoffnet.

63 Bruno in Epist. cleri Luc: «Turcos, hos trucidant gladio, hos ruinant

precipicio». Raim. 149; R. 251 H berichtet, daC keiner der Tiirken Widerstand ge-

leistet und es u. a. vorgekommen sei, daC 300, ja nach Alb. IV, 23 sogar 1000,

auf ihren Pferden fliehende Ttirken in einen Abgrund gestiirzt und auf diese

Weise umgekommen seien, und fiigt bei: «Gaudium quidem fuit nobis de prae-

cipitatis hostibus, sed de equis plusquam 300 inibi decollatis doluimus. Quanti
autem de Saracenis et de Turcis tunc perierunt, dicere nescimus: quam diversis

mortibuset quam variis ceciderunt explicare crudele est.» Anselm R. 892 F: «Ipsa
die omnes paganos in ea occidimus, exceptie quibusdam in castello civitatis se

tuentibus». Vgl. auch v. Sybel 16 (17).

64 Das Abs. 8 genannte Kastell, vor welchem Boem. seine Fahne auf-

gepflanzt. Dahin sind viele gefliichtet, vgl. Fulch. 343 und Rad. c. 68; eine sehr
grofie Zahl Fliichtlinge fanden darin aber keinen Platz. An uns. Stelle hat die

Hist. b. sacri folgende selbstiindige Zusatze eingeschoben : «Feminae vero fugie-

bant videntes Francos intrasse civitatem, ferentes iconas in Manibus suis et cru-

ces, decantantes Kupis iXsIaov ad ecclesiam Virginis matris Dei Mariae. In illa

die extraxerunt patriarcham, qui erat iam per 8 menses in carcere, habens mar-
cida fere crura pro stricta compedum, et nequibat expedite ambulare. Tunc cu-

currerunt omnes maiores ad eum et corruebant proni ante ejus pedes.»

65 Die Hist. b. sacri c. 63 erlautert: «per medias portas», worunter der
Verf. ohne Zweifel die kleineren Ausfallpforten meint, deren es auf der Sud-

20*
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1098 [10] Cassianus^^ vero", dominus illorum, timens valde gentem Franco-
Jun.3.p^j^^ dedit se omnimodo" fugae cum aliis' multis, qui erant cum

» quoque ACH, — *> omnino G. — «^ multis aliis AH. —

seite mehrere gab (vgl. Anm. 53), in welcher Richtung sehr viele Turken geflohen

sind (Alb. IV, 24: plurimi Turcorum ad montana contendunt). Schwerlich aber

diirften viele es gewagt haben, durch die bisher von den Frank^n besetzten

Hauptthore zu fliehen. Baldr. 110, 51; R. 57 C nimmt dies an, indem er beifiigt:

«quoniam impetuosis Francis incogniti fuerant». Nach Rad. c. 68 seien auch

Fliichtlinge von den Zinnen der Mauern und Tiirmen hinabgesprungen, wobei

mancher seinen Tod gefunden.

66 Dieses Emirs Namen wird verschieden angegeben: Aoxianus (bei

Fulcher), Axianus (W. Tyr.), Capsianus (Gest. Franc. Jerus. exp. p. 497),

Caspianus (Epist. Steph. Carn. 889), Cassiaen (De brab. Geesten I, 322, 326),

Cassianus (Gesta u. Kopisten, Ep. Boem., ap. Fulch. 350, Rad.), Darsianus
(Alb. Aqu.), Gassianus (Ord. Vit.), Garcion (Le chev. au cygne), Garsion (La

Chans. d'Ant.), Gracianus (Raim.), Agh'oucian (Matth. Edess.), Bagui-Syan
(Ibn el-Athir in Hist. Or. I, 192. 193), Jaghi-Seian (zu deutsch: «welcher seinen

Feind vernichtet», Abulfeda, Hist. Or. I, 3 u. 863), Jagui-Sagan (Kamal ad-din

in Rec, Dec. Armen. I, 32). Nach Derenbourg, Vie dOusama p. 29 ist die richtige

Schreibweise Yagi-Sian, welcher auch wir gefolgt sind. Nach Abulfeda a. a. 0.

und W. Tyr. IV, 11 war er ein Turkomane aus der Familie des Persersultans

Alp Arslan, ein Sohn Solimans ibn Alp Arslan. Er hatte von Melik Schah — nicht

von Alp Arslan selbst, wie W. Tjt. irrtiimlich annimmt, vorausgesetzt, daC er

unter Belfetoh den letzteren genannt wissen will — i. J. 1086 die Stadt Antiochien

erhalten (Matth, Edess., Hist. Armen. I, p. CXXIX). Unter den seldjukischen

Fiirsten war er einer der bedeutendsten, wenigstens schreibt iiber ihn Rad. c. 68:

«Antiochiae princeps, Syriae dominator ac Phoeniciae, Assyriae terror, regum
orientahum potentissimus, uni Sultano, qui regnum Persida regnaverat, secundus».

Sein Aussehen beschreibt Alb. IV, 26 — ob der Wirklichkeit entsprechend, daran

zu zweifeln liegt ein Grund nicht vor (s. Anm. 7 1). Nach Kamal ad-din (bei

Wilken II, Anh. p. 33 und Rohricht, Beitr. I, 221) und Rad. war er riicksichtslos

und hart gegen seine Untergebenen, weshalb auch beim Herannahen des Kreuz-

heeres und zu Anfang der Belagerung der Stadt die Besatzungen der umliegenden

und zu seinem Territorium gehorigen Kastelle von den Einvvohnern entweder

niedergemetzelt oder zur Flucht gezwungen w^urden, vgl. zu c. XII, Anm. 3. Nach
Ibn Athun p. 18 (Weil , Gesch. d. Kal. III, 163) war er erst seit 3 Tagen von
seinem Feldzuge gegen Ridhwan von Aleppo heimgekehrt, als die Franken sich

der Stadt genahert haben, was auch mit Kamal ad-din a, a. 0. stimmt, wonach
Yagi Sian wahrend seines Feldzuges gegen Ridhwan von dem Anmarsch der

Franken Nachricht erhalten. Seine Thatkraft und sein energisches Auf-
treten bewies er iibrigens in dem 9monatlichen Widerstand, den er in der Stadt

wahrend der Belagerung den Franken entgegensetzte , vgl. c. XII, 4, Anm. 24 u.

c. XVIII, 4. tJber die Behandlung der Christen zu Anfang und wahrend der

Belagerung s. c. XII, 4, Anm. 19 u. c. XVIII, Anm. 76 ; iiber seine Erpressungen

c. XX, Anm. 2 ; iiber seine Bitte an Kerboga um Hilfe gegen die Franken c. XIII, 5,

Anm. 15 u. c. XVIII, Anm. 4, sowie c. XXI, l, und Riant, Invent. p. 167. Nach
Raim. 143, 23; R. 242 hatte er eine Besatzung in der Stadt von ca. 17000 Mann.
Dafi wohl der grofiere Teil bei der Einnahme von den Franken niedergemetzelt

worden, darf als gewifi angenommen werdeu. tJber Yagi Sian vgl. m. noch
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eo^^ et fugiendo pervenit in Tancredi terram^^ non longe a civitate. 1098

Fatigati' vero erant equi eorum, miseruntque se in quoddam'' casale^^*^^^*
•

a Om. fatigati usque ad unam domum A. — '^ quodam D. —

Wilken I, 203; Le Prevost, Ord. Vit. III, 541; Peyre I, 433 f. und vornehmlich

die gute Charakteristik bei v, Sybel 383 (321).

67 Raim. 149, 21; R. 251 F: «restitit nullus, quippe turbaverat eos Dominus».

Der Schrecken durch den plotzlichen tJberfall lahmte jeghche Wider-

standskraft und so floh auch Yagi Sian, jedoch: «verticem gladio, tergurn lancea,

jaculo saucius femur» sagt Rad. c. 68, welche Worte allerdings besagen sollen,

dafi er vorher gegen die Franken gekampft und verwundet worden. Nach Karaal

ad-din a. a. 0. floh er nur mit einem Diener, welcher ihn unterwegs auch verHeC-

Nach Rad. a. a. 0. und Alb. IV, 26 ohne Begleitung, was um so wahrscheinlicher

ist, als er mit einer zahlreichen Begleitung wohl nicht in die Hande eines oder

mehrerer Armenier hatte geraten und von diesen ermordet werden konnen.

68 Die terra Tancredi ist nicht, wie Le Pr^vost III, 541 annimmt, der

Teil Ciliciens,* den Tankred vor seiner Ankunft vor Antiochien durchzogen und

erobert hatte, etwa die Gegend von Mamistra, Alexandrette und Laodicea, viel-

mehr identisch mit dem c. XIV, 3 genannten Montanea Tancredi im Westen und
Siidwesten der Stadt, was auch die folgenden Worte : «ilUus montaneae habitatores»

beweisen. Ofi^enbar ist Yagi Sian durch eine der siidliclien oder stidwestlichen

Ausfallspforten (Raim. 149, 35; R. 252B: «egressus per posterulam quamdam»)
entflohen, welche Richtung er dann auch auf seiner Flucht eingeschlagen hat.

Nach Norden gen Cilicien zu entkommen, war fiir ihn geradezu unmoglich, da

nur der Siiden der Stadt vom Feinde nicht besetzt war.

69 Casale ist hier «certus casarum numerus» im TJnterschied von einem ein-

zelnen Gebaude, also villa, suburbanum, ein im mittelalterl. Latein haufig ge-

brauchtes, zunachst der ital. Sprache in der genannten Bedeutung angehoriges

Wort, vgl. PoIIok, Quaest. IV primi bell. sacr. historiis p. 6. DaC er auf einem

Pferde entflohen, bezeugt auch Rad. c. 68. Doch laiSt ihn Alb. IV, 26 auf einem

mulus entkommen. «Noch war Yagi Sian nicht weit gekommen, so waren seine

Krafte zu Ende, seine Begleiter fanden ein Dorf, nicht weit von Tankreds Kloster,

\\o sie eine Weile zu rasten gedachten, bald aber wurden sie von Bauern ent-

deckt» etc, v. Sybel 417 (350). Nach Rad. a. a. O. soll er bis in die Nahe von
Rubea gekommen sein. Wenn dies Rubea identisch sein soll mit dem sonst bei

Kreuzzugsschriftstellern genannten Rugia (s. zu c. XI, 5, Anm. 35), wie im Rec.

Hist. occ. t. III, Index, angenommen wird, so kann es mit dem vom Anon. be-

nannten Casale nicht identisch sein, es miilJte denn die terra Tancredi ein bei

weitem groCeres Gebiet in sich befalSt haben, als man anzunehmen berechtigt ist;

auch liegt Rugia zwischen Antiochien und Marra in einer Entfernung, welche

«lem «non longe a civitate» nicht mehr entspricht, abgesehen davon, dafi Rugia

nicht von Tankreds, sondern von Raim.'s Leuten besetzt worden ist und es sonach

«terra Raimundi» heiCen mtifite. Off^enbar sollen die Worte «in Tancredi terram non
longe a civitate» das Ziel angeben, bis zu welchem die Fliichtlinge gelangt und
nicht blofi die Richtung, nach welcher sie entflohen sind. Wo nun dieses
Casale gelegen, lafit sich nicht mehr entscheiden, da die siidlich von
Antiochien gelegenen Lokalitaten noch wenig durchforscht sind und ohne Zweifel

auch den betreffenden Berichterstattern es nicht leicht moglich war, den Ort selbst

bestiramt anzugeben, welchen wohl der eine nilher bei Antiochien, der andere in

weiterer Entfernung sich gedacht hat. Mit Recht sagt deshalb Baldr. III, 4;
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1098 et mersi sunt in unam' domum. Cognovemnt ergo eum habitatores

illius montaneae', scilicet Suriani" et Hermenii'^, et confcstim

apprehenderunt eum truncaveruntque caput illius' et tulerunt ante

Boamundi praesentiam ^\ ut inde mererentur libertatem accipere'^.

Balteum' quoque eius et vaginam appretiaverunt' LX bizanteis'".

Jun.3. [11] Haec omnia^* gesta sunt HI.^ die' intrante mense Junio, Y^ feria,

ni?' nonas Junii^^. Omnes namque plateae'^ civitatis iam undique

« unum H; quamdam B. — *> montanae ER; illius montaneae habitatores ACDEHR. —
" surani ADER. — ^* capud eius C. — « baltheum C. — appretiati sunt D. — e bizanciis B;

bisanteis AER; argenteis seu byzanteis C. — *> Om. tertia die ACDEHR. — ' tertio C. —

R. 57 E: «finis Cassiani obscurus et miserabilis fuit». Nach Kamal ad-din a. a. 0.

floh Yagi Sian nach Armenas, welches ostlich von Antiochien, ca. 3 Stunden von

der eisernen Briicke gelegen ist, vgl. Ritter 17, 2, 1578. 1639. 1658 f.; aber auch

diese Angabe ist irrig, da ohne Frage in jener Gegend dem Yagi Sian keine Ge-

fahr drohen konnte, da ja der Vortrab vom Heere Kerbogas sich daselbst schon

eingefunden gehabt liaben miiBte.

70 S. zu c. XIX, 3, Anm. 14.

71 Nach Rad. c. 68 habe Yagi Sian sich im Gebiische verborgen gehalten,

aber, von Durst geplagt, einen voriibergehenden Bauer, welcher ein WassergefaB

trug, angegangen, ihm zu trinken zu geben. Dieser thafs und erkannte ihn. Yagi

Sian bat, ihn nicht zu verraten und versprach ihm eine grofie Summe Geldes,

wenn er zu seiner Rettung behilfhch sei. Der Bauer aber, groJSeren Gewinn er-

hoffend, erraordete und beraubte ihn, und schnitt ihm den Kopf ab. Nach
Alb. IV, 26 waren es 3 Syrer, welche in Yagi Sian ihren Bedriicker erkannten

und ihn deshalb hinterhstig toteten; AhnHches sagt Matth. Edess. R. 40, nach

welchem es Bauern waren, welche ihm mit einer Sichel das Haupt abschnitten,

weil er ehedem Antiochien den Armeniern entrissen hat. Die Darstellung unseres

Anon., AIb.'s, Matth., auch Raim.'s und Kamal ad-dins, dafi mehrere sich am
Morde dieses Mannes beteiligt und nicht nur einer, wie Rad. und Fulch. 343 E
berichten, gebiihrt der Vorzug. Das Aussehen seines Kopfes beschreibt

Alb. IV, 26: «Caput vero mirae grossitudinis erat, aures latissimae et pilosae,

capilli cani cum barba, quae a mento usque ad umbilicum eius profluebat». S.

Anm. 66. Dafi sein Kopf ins frankische Lager iiberbracht worden, berichten

nebst dem Anon. auch Raim., Fulch., Alb. und Kamal ad-din; daC man ihn dem
Boem. abgeliefert, sagt der Anon. allein.

72 Tud. u. Hist. b. sacri: «unde mererentur libertatem perfecte accipere»,

um durch seinen Tod nicht nur ihres Drangers losgeworden zu sein, sondern auch

um jetzt durch Boem. fiir vollstandig unabhangig erklart zu werden; Goy p. 163:

«afin d'obtemr, en recompense, la liberte pleine et entiere».

73 «Balteus i. e. ornamentum dependens a cingulo, vel cingulus militaris
j

dictus pro eo» (Papias). Giirtel und Schwertscheide waren zweifelsohne kostbar

verziert. Der Verf. der Hist. b. sacri konnte sich die Scheide nicht ohne Schwert I

denken, weshalb er et cultellum hinzusetzt; allein der Anon. will damit, dafi
\

er nur die beiden genannt hat, sagen: Giirtel und Schwertscheide allein, abge-

sehen von seinen andern Kleidungs- und Ausriistungsgegenstiinden, habe 60 Gold-

stiicke gegolten. Moglich, dafi Yagi Sian damals ein Schwert nicht mehr bei sich

gefiihrt hat. Uber den Goldbyzantin vgl. zu c. XVIII, 10, Anm. 60.

74 Namlich das von Abs. 6 an Erzahlte. .

j
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erant plenae cadaveribus mortuorum, ita ut nemo posset sufFerre* 1098

ibi esse prae nimis fetoribus: nuUus vero poterat ire per semitam'^'^^^^^-

^

civitatis, nisi super cadavera mortuorum"^^.

CAPITULUM XXI.

[Curharam, cui Sensadolus castellum Antiochiae tradit, Francos urhe potitos obsidet

et Sultano Persiae, suo domino, scribit, se non prius ab Antiochia discessurum,

quam eam cepissetj

[1] Ourbaram°\ princeps militiae Soldani Persiae"^, dum adhuc

a Om. sufferre ACDEHR. — >> Turcoruvi G. — <= curbaran C; curhoram autem G. — <* regis

persle ACH. —

75 D. i. Donnerstag den 3. Juni 1098. Hiermit sind in tJbereinstimmung

:

Raira. 149, 39; R. 252 B; Bruno, ed. Riant, Invent. 222 u. Alb. IV, 25. Fehler-

haft sind die Angaben bei Ansehn, Epist. R. 892 : «in nonis Junii» ; in Epist.

Boam. ap. Fulch. 350: «III. nonas Julii» (ofFenbar ein Schreibfehler, denn im

namlichen Brief wird die Schlacht gegen Kerboga richtig auf 28. Juni gesetzt),

ebenfalls Cod. Fder Gesten zu unserer Stelle, wo auch «Juhi» statt «Junii» ver-

zeichnet ist, sowie Wilken I, 200: «3. Juli» und bei Guillaume p. 811: «la nuit

du 3. /4. juin».

76 Plateae sind hier die offentlichen Platze, vgl. zu c. XII, 6, Anm. 38,

nicht die viae pubhcae oder HauptstraCen , welche im Altertum auch plateae

hiefien, woriiber zu vgl. Muller, Antiquit. Antiochiae I, 56 ff. u. Ritter, 17, 1165.

77 Semita ist im Gegensatz zu platea die StraCe, die Gasse.

78 Mit der Lesart «Turcorum» bei Bong, kann nicht angedeutet sein, dafS

von den Abendlandern keine gefallen seien, was offenbar unrichtig ware. Uber
die ungefahre Zahl der Gefallenen s. zu Anm. 63 u. 66.

1 Der Name lautet bei den Abendlandern verschieden: Corbaga und Cor-
baras (Raim. 149, 48; R. 252), Corbagath (Fulch.), Corbanas und Curbanas
(Hist. b. sacri), Corbalan, Corbaan(Tudeb.), Corbahan (Alb.) und Corborannus
(Baldr.); die Morgenlander nennen ihn Kerboga, vgl. die Indices im Recueil des

Hist. d. crois., ebenfalls Wagnerus p. 23, d'Herbelot s. voce Codbuka; Muralt, II, 85.

Er hatte den Beinamen Kiwam-eddaula, d. i. die Saule des Reichs (Ibn el-

Athir im Kamel, R. 194), war Herrscher (Emir) von Mosul (Ibn el-Athir a. a. O.,

Abulfeda, Annales, R. p. 3; Ibn Khaldun bei Rohricht, Quellenbeitrage p. 6) und
der Vasall des Sultans Barkiarok (Matth. Edess. R. 39: «g^n^ral de la cavallerie

de Barkiarok»; Fulch. 345: «dux et satrapa regis Persarum»; Alb. IV, 3: «secundus

a rege»). tJber seine Abkunft finde ich nirgends eine Angabe. Weshalb ihn die

Chans. d'Ant. und der Roman de Godfr. de Bouillon «Carbaran d'OIiferne»

nennen, ist schwer zu sagen. P. Paris 1, 26 und II, 351 lialt «Oliferne» identisch

mit «Halep»; nach Reiffenb. in Mon. V, 100 durfte es Mosul oder Ninive sein.

Ersterer Ansicht neigt Borgnet im zuletzt genannten Werke VI, 546 zu, allein

die Chans. d'Ant. wiirde wohl neben Oliferne nicht auch «Hale])» fiir «Aleppo»
gebrauchen. Moglich, dafi vielleicht mit diesem Worte das von W. Tyr. 18, 27

genannte Offrun, d. i. Botrun gemeint ware. tJber die Mutter Kerbogas siehe
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1098 esset Corrozanum'^, quotiens' Cassianus' ammiralius Antiochiae le-

gationem' ei misit*, quo sibi succurreret in tempore opportuno\

quoniam gens fortissima Francorum eum impeditum graviter obside-

bat in Antiochia; et, si adiutorium ei impenderet, urbem Antioche-

nam* illi traderet aut' eum maximo munere ditaret^; cumque iam

a Corozanam ACH; corrozanam ER; corozanum D. — •> Om. quotiens ACH. — <= canssianus

B. — '^ quantocius misit ad eum legationem ACB. — ^ oportunoB; opostino C. — ^ Antlochiarn D. —
e Om. aut eum max. mun. ditaret B. —

c. XXII, 1, Anm. 1. Nach Ibn el-Athir, Hist. des Atahecs de Mosnl, R. 29 und

Kamal ad-din, Rohricht p. 21, istKerboga i. J. 1094 von Tutusch in Aleppo gefangen

genommen, jedoch von Tutuschs Sohn, Ridhwan, i. J. 1095 wieder freigelassen worden.

Nach seiner Freilassung eroberte er mit einer bedeutenden Truppenmasse Harran,

bemachtigte sich Nisibis, und alsdann Mosuls, wo er den Emir Ah vertrieb, von

da zog er gegen Maredin und brachte sie unter seine Gewalt. DaB er schon

I. J. 1096 gegen die Scharen Peters v. Amiens bei Civitot gefochten, ist eine Sage,

welche d. Chans. d'Ant. I, 14—28 berichtet. Der Hilferuf Yagi Sians (s. c. XIII,

Anm. 15 und c. XVII, Anm. 1) hat ihn veranlafit, mit einem gewaltigen Heere

(s. c. XXVI, Anm. 30) gegen die Franken zu ziehen. Nach Ibn Khaldun sei er

zuerst von Mosul nach Damaskus gezogen und habe sich dort mit seinen Bundes-

genossen vereinigt, welche Angabe aber denjenigen Kamal ad-dins sowie des Matth.

Edess. und der Abendlander widerspricht (vgl. Anm. 9), nach deren Nachricht er

nach Edessa gezogen ist. Eine dreiwochige Belagerung dieser Stadt im Mai 1098

war die Ursache, daiJ er nicht friiher vor Antiochien eingetroffen (Fulch. 345,

nach Matth. hat die Belagerung 40 Tage, nach Alb. IV, 12 nur 3 Tage gewahrt),

in welchem Falle er den Franken im Verein mit Yagi Sian eine entscheidende

Niederlage hatte beibringen konnen. tJber ihn vgl. a. v. Sybel 418 ff. (351 ff.)

undWeil, Gesch. d. Kahfen III, 151 ff. Nach Ibn el-Athir im Kamel-Altevarykh,

Rec, Hist. or. I, 208 ist er im Sept. 1102 (vgl. a. Abulfeda, Annal., ebenda p. 6)

zu Rhoi, einer Stadt in A jerbeidjan, wohin er sich auf Barkiaroks Befehl begeben

hatte, gestorben,

2 Der persische Sultan Barkiarok, welcher als der alteste Sohn auf

seinen Vater Mehkschah i. J. 1092 folgte und bis 1104 regiert hat. Uber den-

selben vgl. Weil, Gesch. d. Kal. III, 134 ff. Zum Ausdr. princeps militiae,

vgl. a. Widukind II, 4 und Manitius, Zu deutsch. Geschichtsquellen in NADG.
II, 66. Persia, vom Anon. in c. II, 11 und XXVIII, 4 Persis genannt, ist das

Seldjukenreich, welchem Chorasan als einzelne Provinz zugehorte. — Sultanus,
gewohnhch Soldanus, ist urspriinghch ein arab. Wort, welches «Machtiger», «Ge-

walthaber» bedeutet; Ekk. Hieros. 2, 5: «sic satrapas suos (Turci) nominare
solent». Ord. Vital. ed. Le Prevost IV, 257: «Soldanus dicitur quasi solus dominus,

quia cunctis praeest Orientis principibus». Wann der Name Sultanus in der

stereotyp gewordenen Bedeutung zum erstenmale gebraucht wurde, ist wohl
schw^erlich mehr nachzuweisen.

3 S. zu c. II, Anm. 59.

4 Diese Gesandtschaft fand Mitte Febr. 1098 statt. Vgl. Riant, Invent.

167 und oben c. XVIII, 2, Anm. 4.

5 Ob diese Versprechungen in der Weise, wie sie der Anon. hier ver-

zeichnet, in der That gemacht worden sind, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen.

Moghcherweise beruhen sie auf blolJer Vermutung, wahrscheinlich auf geriicht-
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liabuisset' maximum' exercitum Turcorum^, ex longo collectum tem-

[)ore, et licentiam Christianos' occidendi accepisset a Calipha, illorum

Apostolico^ ilico inchoavit iter longae viae^ Antiochiae'. Hierosoly-

raitanus' ammirahus'^ in adiutorium cum suo exercitu venit; rex

^ habuisset iam H. — ^ idem curharan maximum ACK. — <> occidendi christianos ACDEHR. —
J ad antiochiam ACH. — « ierosolimitanus BCDH, — < admiralius BCDEHR sic et ubique. —

\\ eise dem Anon, zugekommener Mitteilung, Bezweifeln mag man wohl mit Kecht,

ob das zweite Versprechen, dafi Yagi Sian dem Kerboga die Stadt tiberlassen

wiirde, auf Wahrheit beruht,

6 Ob Kerboga dieses Heer, welches er hiernach schon friiher zum groCen

Teil gesammelt gehabt, bevor Yagi Sians Gesandtschaft ihn erreichte, gegen die

Franken geriistet hatte, geht aus den Worten des Anon. nicht mit Evidenz her-

vor, Obwohl die Niederlage Soleimans vor Nicea und Dorylaum und das Vor-

dringen der Franken in Kleinasien die auCerste Wachsamkeit von seiten des per-

sischen Sultans veranlassen muBte und auch Kamal ad-din ausdriicklich sagt, daJS

Kerboga erst den Mahnungen Yagi Sians zufolge eine grofie Truppenzahl ange-

worben und dieselbe iiber den Euphrat dirigiert habe, so bestatigen doch Ibn

cI-Athir, Hist. des Atabecs de Mosul p. 30 und Abulfeda, Annal, p, 3, dafi er nach
seiner Freilassung schon ein bedeutendes Heer um sich sammelte und zunachst

andere Gegner damit zu bekiimpfen gesucht hat, S. Anm, 1. tJber die GroBe
des Heeres vgl. c, XXVI, 4, Anm, 30,

7 tJber die Benennung Apostolicus s, zu c. I, Anm. 7. An unserer Stelle

ist der abbasidische Kalife zu Bagdad, nicht der fatimidische zu Kairo (s. c. XVII, 8,

Anm, 44) gemeint; und zwar der Kalife AI-Mostadher billahi, der von 1094 bis

1118 regierte. Unter diesem stand der persische Sultan, jedoch nur nominell —
cs war ja des Kalifen Machtsphare nur noch die Keligion und demselben alle

w eltliche Herrschaft entzogen, welche auf die seldjukischen Sultane iibergegangen

war. Vgl, Weil, Gesch. d. Kalifen III, 141 ff., Ekk. Hieros. p. 63 und Rec, Hist.

Orient. I, p. XII. Die von dem Kahfen erteilte licentia ist offenbar die Er-

laubnis zu eineni sogenannten Glaubenskriege.

8 iJber Kerbogas Verweilen vor Edessa auf seinem Zuge nach Antiochien
s. Anm, 1.

9 Dieser Emir war Mo' in ed Daula Sokman, der Sohn OrtokS (Ibn

el-Athir, R. 31; Weil, Gesch, d. Kah III, 166), welcher i, J. 1095 Jerusalem in

Besitz genommen hat, nachdem er gehort, daC Dekak von Damaskus seinen
Bruder Ilgazi, den bisherigen Herrn von Jerusalem, in Fesseln gelegt habe und
nachdem er friiher mit Yagi Sian in Krieg verwickelt gewesen war (Kamal ad-din
ed. Rohricht 216 ff.). Er war ein Bundesgenosse Ridhwans im Kampfe gegen die

Franken bei Harenc am 9, Febr. 1098, s. zu XVII, 1, Anm. 1, 10, und folgte

Yagi Sians Hilferuf. Bevor er mit Kerboga, welcher von Edessa her zog, in

Mardsch Debak, in der Gegend von Aleppo (Ibn el-Athir R, 194), zusammentraf,
hatte er im Biindnis mit Dekak, Togtekin und Djenah ed Daula tUe Burg Tall-

niannas bei Marra belagert; an der Belagerung Edessas hat er demnach keinen
Anteil genommen, Ohne Zweifel war er damals noch, als er sich an Kerboga
anschloB und mit diesem vor Antiochien lag, Herr von Jrslm,, welche Stadt nicht
schon i. J. 1096, wie Abulfeda, R. p. 3 unrichtig berichtet, sondern erst nach dem
Sieg der Franken uber Kerboga in der Agypter Hand ubergegangen ist; vgl.

unten c, XXXVI, 1, Anm, 6, Wie grofi die Zahl seiner Mannschaft gewesen, ist

nirgends angegeben.
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1098 Damasci^^ illuc venit cum maxima gente. Idem vero Curbaram* con-

gregavit innumeras gentes paganorum, videlicet Turcos, Arabes, Sara-

cenos, Publicanos^^ Azimitas'^^, Curtos'^^, Persas", Agulanos'^^ et alias

" curbaran C. — ^ azimitos B. — <= cureos A. — " perses BG. — « angulanos CH. —

10 Herr von Damaskus war damals Dekak (bei Fulch. 373 Ducath

und Duchat genannt), der Sohn des Sultans Tutusch und der Bruder
Ridhwans von Haleb, vgl. Ibn el-Athir, Kamel Altevarykh, R. 194. Nach
W. Tyr. IV, 11 hatte er von dem Sultan Belfetoh, welcher alsdann aber nicht

Alp Arslan sein kann, wie gewohnUch angenommen wird, Damaskus mit seinem

Gebiete erhalten. Doch wissen hiervon die arab. Schriftst. nichts. Nach Abul-

feda Annal. R. 3 habe er nach dem Tode seines Vaters sich heimHch von Haleb

entfernt und nach Damaskus begeben, wo ihm der dortige Kommandant die Citadelle

der Stadt uberheferte und habe seinem Stiefvater Togtekin (bei W. Tyr. Dolde-

guinus) zu seinem Atabeken (Minister) ernannt. Der Versuch Ridhwans, seinem

Bruder Dekak Damaskus wieder zu entreiCen, ist diesem nicht gelungen, vgl.

Kamal ad-din bei Wilken II, Anh. S. 29; Rohricht S. 216. Beide, Dekak und
Togtekin, folgten dem Rufe Yagi Sians und kampften schon am 31. Dezbr. 1097

gegen die Franken bei Elbara, s. zu c. XIII, 5, Anm. 15. ISebst den angege-

benen Stellen vgl. m. noch iiber Dekak: Rec. Hist. Or. I, p. XVI; Hist. grecs II,

60; Weil, GcscIl d. Kal. III, 149 f. 153. 165; Hagenmeyer, Ekk. Hieros. p. 259.

tJber Damaskus und die damahge sehr geringe Bevolkerung dieser Stadt: Qua-

trem^re, M6m. g^ogr. et hist. sur TEgypte II, 442; Ekk. Hieros. a. a. 0.; iiber

die spatere groBe Bevolkerung: Jakut in ZDMG. 18, 457. tJber die Grofie des

Dekak'schen Heeres findet sich nirgends eine Andeutung.

11 S. zu c. XI, 4, Anm. 31.

12 S. zu c. XX, 3, Anm. 19.

13 Das sind die Kurden, von jeher bekannt als ein wildes, rauberisches

und unbandiges Nomadenvolk, dessen Stammland das heutige Kurdistan ist,

welches auf dem siidostlichen Abhange des armenischen Hochlandes und westhch

vom Jagrosgebirge Hegt und friiher zu GroCarmenien gezahlt wurde. Doch waren

die Kurden in friiher Zeit schon weit iiber ihre eigenthche Heimat hinaus ver-

breitet, so im Libanon, bei Tripohs, wo sie eine Herrschaft besaUen; iiber das

bei der letzteren Stadt gelegene Kurdenschlofi Krak s. unten zu c. XXXIV, 9.

Von unserem Anon. werden die Curti nur an unserer Stelle genannt, dagegen

berichten Tud. 98 und Hist. b. sacri c. 96, dafi Kurden bei TripoKs von den

Franken gefangen genommen wurden, und ersterer p. 110 noch, dafi Kurden auch

in der Schlacht bei Askalon zugegen gewesen, s. c. XXXIX, 14. Nach Kamdl i

ad-din bei Rohricht, Beitr. I, 276 ist i. J. 1123 loscehn in ihr Land eingefallen

.

und hat ihnen mehr als 10000 Stiick Schafe und Pferde weggenommen. tJber der^

Kurden spatere Kampfe mit den Tiirken s. das Chron. Michaels des Syrers,

Rec, Hist. Arm. I, 394 f.

14 Diese Bezeichnung findet sich nur beim Anon, und seinen Kopisten. Ob

:

damit eine Nation oder eine Sekte oder ein besonderes Corps bezeichnet werden
soll, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Doch wenn die Lesart Angulani
nicht auf einem Schreibfehler beruht, so diirfte dieser Name von «anguis», Schlange,

Aal, abzuleiten sein, welche Bezeichnung dann auf die Bekleidung dieser Truppe
zuriickzufiihren ware. Willkiirhch ist jedenfalls die Vermutung P. Paris in Chans.

d'Ant. II, 305, daC diese Leute aus Fez in Afrika gewesen sein sollen. Mit der
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multas gentes imiumerabiles^^. Et Agulani' fuerunt numero III 109S

niilia, qui neque lanceas neque sagittas neque ulla arma timebant,

quia' omnes erant undique cooperti' ferro et equi eorum^^; ipsique

nolebant in bellum ferre arma, nisi solummodo gladios. Isti omnes

venerunt in obsidionem Antiochiae ad dispergendum Francorum

collegium^'. [2] Et cum appropinquassent' urbi, venit obviam illis

Sensadolus ^^, filius Cassiani, ammiraiii Antiochiae, et continuo cu-

currit ad Curbaram' lacrimabiliter rogans emn et' dicens^^: In-

vidissime princeps, te supplex^ precor, quatinus modo^ mihi succurras;

» angulani CH. — ^ quoniam C. — <= coperti B. — <* appropinquarent CH. — « curbaranC. —
' Om. et G. — s suplex BC. — ^ mihi modo AD. —

Deutung Barths p. 93: Angulani sunt catafracti ist der Narae selbst noch nicht

erklart.

15 Eine rhetorische Wendung, deren Anwendung wir ofter beim Anon.

iinden (s. c. XXIX, 5; XXXIX, 14), wodurch er jedweder genaueren Aufzahlung,

die ihm unmoglich erscheint, sich entschlagt. tJber die Grofie des tiirk. Heeres

vgl. c. XXVI, Anm. 30.

16 Rob. 56, 45; R. 808 findet fiir notig, die wohl seiner eigenen Phantasie

f
entsprungene Albernheit beizufiigen : «equi eorum vexilla et lanceas ferre

I
aspernabantur et in eos qui ferebant nimia ira succendebantur».

i

'

17 Collegium hier s. v. a. exercitum, ebenso Abs. 6 und c. XXVIII, 3.

] Vgl. a. zu Ekk. Hieros. c. 24, 4.

j

18 Der Name dieses Sohnes des Yagi Sian lautet bei den Morgenlandern

y Schems ed daula. Sein Bruder hiefi nach Kamal ad-din: Mohammed Asfar,

\
nach Alb. IV, 2 und 29: Buldagi. Beide wurden von ihrem Vater beim Heran-

I riicken der Franken an die morgenlandischen Fiirsten gesendet, um sie zur Hilfe-

leistung gegen die Franken zu bewegen; Schems ed daula zu Dekak und Togtekin

nach Damaskus, wahrscheinlich auch zu Djena ed-daula nach Emesa und zu

Wettab ibn Mahmud nach Arabien, Mahomed zu den Turkomanen, zu Kerboga
und den Emirs und Konigen der ostHchen Lander. Vgl. Kamal ad-din bei

Wilken II, Anh. S. 34 und Rohricht, Beitr. I, 220; Dulaurier in Rec. Hist.

I • arm^n. I, 39, Anm. 2. Wenn nach Fulch. 340 auch Schems ed daula zu Kerboga
Hnach Mosul sich begeben haben soU, so ist entweder die Angabe Kamal ad-dins

'oder die seinige unrichtig, oder mtiUte, wenn dies nicht der Fall, eine zweite

/ ; Gesandtschaft Yagi Sians angenommen werden. Demnach wiirden innerhalb

y ' Oktob. 1097 bis Marz 1098 wiederholt von Yagi Sian an Kerboga Aufforderungen
1 ergangen sein, so dafi Schems ed daula nach seiner Ruckkehr vom Suden, bezw.

"von Damaskus, auch nach Osten sich begeben hatte. Genau laCt sich dies nicht

mehr nachweisen.

19 tJber dieses Stuck s. zu Einleit. § 5. Zu Grunde liegt dieser Mit-
teilung die Thatsache des erstmaligen Zusammentreffens Kerbogas
mit Schems ed daula. Im frankischen Lager dachte man sich dasselbe in der

dargestellten Weise und das Zwiegesprach beider also verlaufen, ohne jedoch im
einzelnen dafur andere Anhaltspunkte zu haben als diejenigen der Phantasie.

Nach Rob. 57, 10; R. 809 soll Schems ed daula, wahrend er diese Bitte dem
Kerboga vortrug, diesem zu Fussen gefallen sein. Baldr. 111, 68; R. 60 B: «haec
verba flebiliter in sinum Corboranni profudit».
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1098 quoniam Franci" undique obsident me in Antiocheno oppido^^, urhem-

que in siw tenent^ imperio, nosque alienare a regione Bomaniae' sive

Syriae'^ adhuc' autem^ et Corrozani* cupiunt. Omnia patravere^^ quae

voluerunt, patrem occiderunt^ meum^^; nihiV aliud superest, nisi ut me

et te et omnes alios^ ex genere nostro interficiant. Ego namque^ iam-

dudum^^ tuum exspecto auxilium, ut mihi succurras in hoc periculo.

[3] Cui ait ille": Si vis, ut ex toto corde" in tuo sim proficuo''^^ tibiqiie

B.16 fideliter in hoc succurram periculo\ illud oppidum" in meam' trade'

B.liSinanum et tunc' videhis, qualiter in tuo ero j^roficuo, idque faciam custo-

dire" meis' hominihus. Ait illi Sensadolus: Si potes onines Francos

occidere mihique capita eorum^ tradere, tihi^ daho op)pidum\ tihique'

faciam hominimn et in tua fidelitate^^ custodiam illud oppidum^\ Cui

Curbaram: Non ita, inquit'"', eriV\ sed continuo'^'^ in meam manum
committe castrum^^. Tandem" volens nolensque" commisit illi'^

castrum^^.

[4] Tertia vero die^^ postquam intravimus civitatem '''', eorum prae-

» fraci B. — ^ tenent in suo ACDEHR. — =^ romana DER. — <* siriaca DER; cyriae G. —
« Om. adhuc ACDEHR. — * ne cum et A; necnon etiam et CB.; aut etiam ('om. et) D; aut et

ER. — 6 corrozana ER; corozane ACH. — ^ occidere B; nam occiderunt ACDER. — • nichil iam
ACH. - ^ alias C. — ' autem A; iam namque H. — "" ille ait AC. — " corde toto A. — ° periculo

et proflcuo C. — p Om. tibique usque ad periculo C. — i opidum C. — meum C. — » trades

AEGR. — * tum AEGR. — " custodiri CH. — " a meis AC; meos homines BG. — * eorum capita

A. — "Om. <ibiA; dabo tibi DER. — y opidum AC, — ^ tibi /aciamque C. — »»0m. oppidumA.—
'''' inquid C; inquit ita A. — o^ erit erit (sic) C. — ''<' continue C. — ^^ tamen EGR. — *' sive

nolens ABCH; nolens D. — ss ei commisit G. — '''' Om. civitatem DER. —

20 Oppidum hier s. v. a. castellum, castrum, was unzweifelhaft aus dem
folgenden Abs. hervorgeht und wird diese Bezeichnung auch sonst bei mittelalt.

Schriftst. gebraucht. Vgl. Ducange Glossarium. Es ist hier die c. XX, 8 genannte

Burg gemeint, in welche Schems ed Daula sich zuriickgezogen hatte. Wahrend
Eob. 57, 15; R. 809; Tud. 60; Guib. 512, 48; R. 190 das Wort «oppidum» beibe-

halten, setzt die Hist. b. sacri dafiir «arce» und Baldr. 112, 14; R. 60: «muni-

cipium quod imminet urbi».

21 Patrare i. e. aliquid iam incoeptum ad finem perducere, ahquid perficere.

22 Siehe c. XX, 10.

23 Diese Worte beweisen, dafi man auch im frankischen Lager beftirchtete,

dafi das Entsatzheer fiir Antiochien friiher schon eintreffen wiirde. Vgl. iibrigens

c. XX, 3, Anm. 16.

24 Proficuum i. e. lucrum, emolumentum, Profit.

25 Zu hominium vgl. c. VI, 5, Anm. 34. «In tua fidehtate» d. i. als deinVasall.

26 S. Anm. 20.

27 tJber den Gebrauch des Ausdruckes «volens nolensque» vgl. Wolfflin im
Rhein. Museum fiir Philologie, n. F. Bd. 37, S. 87 f. Baldr. 112, 21; R. 60 G
setzt statt «volensnolensque»: indigus auxihi. — Wann die Ubergabe stattgefunden,

muC aus c. XXIII, 1 gefolgert werden; es war Dienstag den 8. Juni.

28 D. i. Samstag den 5. Juni 1098; unrichtig ist die Angabe in not. e

zu Baldr. R. 60: «6. Juni», denn Raim. 149, 44; R. 252 C sagt bestimmt: «in nonis
j
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cursores ante urbem' praecurrerunt '
^^

; exercitus autem illorum ad' 1098

Pontem Farreum'^^ castrametatus est, et expugnaverunt turrim^^ et

occiderunt omnes^^, quos illic invenerunt, et nemo evasit vivus' nisi

dominus illorum^^, quem invenimus ligatum in' vinculis ferreis, facto

maiore bello^*. [5] Crastina vero die^^, moto exercitu paganorum^

appropinquaverunt urbi' et castrametati sunt' inter duo flumina^^,

steteruntque ibi per duos dies^l Recepto itaque' castro^^, Cur-

« civitatem ADER. — '' precucurrerunt C. — " ante G. — <' ferreum ER. — « Om. vivus

ACEHR. — * Om. in C. — s pagani AC. — '' ad urbem ACR. - ' Om. sunt A. — ^ autemKCEL.—

leiusdem Junii a paganis obsessi sumus», d. i. am 5. Juni. Ebenfalls unrichtig

ist es, wenn Kugler 123 diesen «tertia dies» als Freitag den 4. Juni bestimmt, in

der Voraussetzung, dafi die Gesten die Einnahme Antiochiens schon von Mittwoch

an rechnen; allein diese V^oraussetzung ist gemafi c. XX, 11, Anm. 75 eine irrige.

29 Hier schaltet der Verf. der Hist. b. sacri den Bericht tiber den Tod
^ogers von Barnavilla ein, welcher auch von andern erwahnt wird, s. c. VHI,

6, Anm. 31. Ob dessen Einschaltung an unsrer Stelle aber richtig ist in Bezug

auf den vom Anon. angegebenen Tag, ist mindestens sehr zweifelhaft, da nach

Alb. IV, 27 Roger nicht am 5. oder 6. Juni, sondern am folgenden Tage nach

Einnahme der Stadt, «sequenti die, quae est sexta feria» — also Freitag den

4. Juni 1098 gefallen ist. «Sein Ende wird von vielen Chroniken und von den

Liedern erzahlt, den besten Bericht bietet Alb. IV, 27. 28, und als den Ort seines

Todes bezeichnet Wilh. v. Tyr. VI, 4 die Gegend vor dem Paulsthor», Kugler 123.

Die sonst unbekannte Quelle der von der Hist. b. sacri gegebenen Nachricht

lafit auf einen Augenzeugen schliefien.

30 S. zu c. XII, 1.

31 Von den 2 auf der osthchen und westlichen Endseite der Briicke stehen-

den Tiirmen war es ohne Zweifel der ostliche.

32 Omnes sc. Francos, welche darin als Besatzung lagen.

33 Dessen Namen wird nirgends verzeichnet.

34 Xach dem 28. Juni, dem Tag der Schlacht gegen Kerboga. Deshalb setzt

Tud. 61 bei: «in vigilia Petri apostoli»; s. c. XXIX, 12.

35 D. i. Sonntag den 6. Juni 1098. Am Dienstag den 8. Juni kamen
auch die Ftirsten, welche sich vom Hauptheere Kerbogas getrennt hatten, vor

Antiochien an, vgl. Kamal ad-din, ed. Wilken p. 39.

36 Ohne Zweifel in nicht weiter Entfernung von der Stadt und an der

Stelle, wo der Karasu, sonst auch Japhta genannt, der vom See Ofrenus her-

kommt, in den Orontes mtindet, im Osten der Stadt, zwischen letzterer und der

Eisenbrticke, wo frtiher das alte Antigonia gelegen. Vgl. die Karte bei Mtiller,

Antiq. Antioch., sowie Eitter 17, 1611 ff. Hier zwischen beiden Fltissen war Ker-

boga gegen etwaige Uberfalle geschtitzt. tj bereinstimmend mit dem Anon. sagt

Raim. 149, 49; R. 252 E: «Kerboga in principio adventus sui, sperans bellum

illico futurum, longe a civitate quasi per 2 milliaria tentoria sua fixit atque or-

dinibus factis usque ad pontem civitatis pervenit». Nicht richtig ist die Bemer-
kung Kuglers S. 124, dafi der Anon. eine Ungeschicktheit begangen, indem er

das Lagern zwischen 2 Fltissen erst nach dem Weitermarsch von der Eisenbrticke

erwahne.

37 Also wahrend des 6. und 7. Junis. Nach dieser Zeit ttickte er am
nordlichen Ufer des Orontes hin bis zur steinernen Brticke an der Nordwestecke
der Stadt — was die soeben angegebenen Worte Raim,'s besagen.
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1098 baram" convocavit unum ammiralium^^ ex suis, quem sciebat veracem,

mitem et'' pacificum, et ait illi: Volo, ut intres in fidelitatem' meam^^

custodire hoc castrum, quoniam ex longissimo" tempore scio te fidelissimum,

ideogue' precor te, utsumma cautela hoc^ serves opipidum^, adhuc'' nam-

que quod scio te in opere prudentissimum, nullum magis veracem ef

fortissimum hic modo reperire possum^^^. Cui ait ammiralius: TiM

unquam' de tali nollem^ obedire officio^; sed" priusquam" me tuo arguas

stimulo"^^, hoc faciam iUo" tenore, ut, si" Franci eiecerint vos'* de mor-

tali proelio^^ et vicerint, eis continuo tradam hoc castrum^^. Dixitque

illi Curbaram '
: Tam honestum et prudentem te cognosco, ut omne quic-

quid honi vis agere, ego' consentiam^^.

» corbaran C. — ^ atque AH. — " fidelitate mea ACH. — <^ longo ACH. — « ideo D. —
' istud mihi ACH. — e oppidulum B. — *" Om. adhuc usque ad possum codd. R. — ' nunqua (sit '

A; nunquam H. — ^ nollem de tali DER; vellem de tali ACH. — ' servicio B; re obedire ACH
officio obedire DER. — " sed tamen ACDH; sed tunc B. — " Om. priusquam me tuo argua>
stimulo codd. R. — ° eo ACDEHR. — p Om. si A. - <inos C. — "• curbaran C. — » Om. ego A. —

38 «Nachdem also das Kastell ausbedungen und erlangt worden war», s.

Abs. 3, Anm. 27.

39 Nach Kamal ad-din (Wilken II, Anh. 39; Rohricht I, 223) war es der
Emir Ahmed ibn Meruan, wohl identisch mit dem im Kataloge der Emire
Kerbogas bei Fulch. E. 347 genannten Amir Maroane, tiber welchen, so^del ich

sehe, auBer der Nachricht Kamal ad-dins: Ahmed ibn Meruan habe nach der

Besiegung Kerbogas den Franken auch das Kastell uberlassen, sonst keine wei-

teren Nachrichten vorhanden sind. Die vom Anon. dem Emir beigelegten Pradi-

kate entsprechen dessen Verhalten gegenuber dem Antrag Kerbogas, sie sollen

besagen, daB der Emir ofFen und ohne Scheu, auch wenn jener anderer Meinung
war, sich ausgesprochen habe, dabei aber dennoch nachgiebig und zum Frieden

geneigt gewesen sei — nicht wie andere Emire, welche eine feindselige Haltung

gegen den Oberbefehlshaber einnahmen, wortiber Naheres auch Kamal ad-din

a. a. 0. berichtet.

40 S. zu Anm. 25.

41 Diese nichtssagende Mitteilung «adhuc namque» etc, w^elche die tibrigen

Codd. auCer G weggelassen haben, gehort ohne Zweifel dem ursprunglichen Ver-

fasser an, denn es ist nicht leicht moglich, daC ein Kopist diesen Zusatz gemacht,

aber erklarlich, daC die Kopisten denselben weggelassen haben; tibrigens liest

man diese WW. auch bei Tud. und der Hist. b. sacri.

42 Auch die WW. «priusquam — stimulo» sind als ursprtinglich anzusehen

;

sie sind auch dem Tud., der Hist. b. sacri und Baldr. vorgelegen. Die Weglas-

sung in denCodd. erklart sich daraus, dafi die Abschreiber derartige Worte im
Munde eines Emirs sich nicht zu erklaren vermochten und deshalb wohl ftir un-

moglich gehalten haben.

43 Anstatt «mortiferoproelio». Hist.b.sacri schreibt daftir: «nostro confinio».

44 Dieses Zwiegesprach dtirfte sich auf eine Mitteilung des.

Emirs grtinden, welcher nach der Vertreibung Kerbogas auch das
Kastell tibergeben hat und ein Christ geworden ist. Vgl. c. XXIX, 11.

An uns. Stelle fugt der Verf. der Hist. b. sacri die Nachricht bei, welche man
nur bei ihm liest: «Ricardus autem de Principatu et Tancredus, qui Syriacam



Anonymi Gesta Francorum XXI, 6. 319

[6] Reversus est itaque Curbaram ad suum exercitum*^ et protinus 1098

Turci', deludentes' Francorum collegium*^ detulerunt ante conspectum

Curbaram' quendam' vilissimum ensem' rubigine tectum et teterri-

mum' arcum' ligneum' et lanceam nimis.inutilem^^, quae abstulerant

nuper pauperibus peregrinis, dixeruntque : Ecce arma, quae attulerunt

Franci obviam nobis' ad pugnam! Tunc Curbaram coepit subridere,

palam dicens omnibus, qui in illo aderant collegio": Haec^ sunt arma

bellica et nitida, quae attuleriint Christiani super nos"' in Asiam, quibus

putant nos et confidunt expellere ultra confinia Corromnae"^^ et delere"

nomina" nostra^^ ultra Amazonia flumina^^, qui'^ propulerunt omnes

• Om. Turci ACDEHR. — >> deridentes CH; duludentes D. — <= eius AH. — <> unumDER.—
• essem B. — * deterrimum BEHGR. — « Om. arcum A. — ^ lignum A. — ' cmitra nos ACH. —
•< Om. qui in illo aderant collegio codd. R. — ' heccine ACH. — -" super nos Christiani CDEHR;
om.nos A. — " corozane ACDH; corrozaniae G. — » Om. delere AER. — p omnia codd. R. —
1 sicut ACH. —

linguam sciebant, consulebant quotidie ammirario, ut domino Boamundo redderet

castrum etille sibi daret honorem maximum. At ille dicebat: Videtis hic Curbanan

meum dominum, si autem eum poteritis ejicere de campo, statim vobis reddam

castrum.»

45 Vgl. auch c. XXIX, 11 u. XXXI, 4.

46 tJber den Ort des Lagers s. zu Anm. 36. Die Hist. b. sacri c. 67 und
Tud. p. 60 machen den Zusatz : «in vallem in qua erat castrametatus, scihcet ante

civitatis introitum», worunter auch nur die nordostlich von Antiochien sich hin-

streckende Ebene gemeint sein kann. Die Unterhandlung Kerbogas mit
Yagi Sians Sohne diirfte sonach in nachster Nahe des Kastells stattgefunden

haben, von \vo aus Kerboga wieder in sein Lager zuriickgekehrt ist.

47 S. zu Anm. 17. Ftir Turci schreibt Baldr. «Agareni».

48 Guib. 513, 12; R. 191 B beschreibt diese Waffen: «Ensem scihcet diu-

turna rubigine scabrum, nigrum ad instar fuhginis arcum, et lanceam impoHtam,
multorum annorum fumo infectam».

49 Die Worte qui in illo aderant collegio, welche in allen Codd. fehlen,

i liest man in G, bei Tud. und in der Hist. b. sacri, doch in letzterer lur collegio:

«contubernio». CoIIegium kann an uns. Stelle mit exercitum nicht identisch

sein wie Abs. 1 (Anm. 17), ist \ielmehr hier die Zeltgenossenschaft.

50 tJber die Grenze Chorasans hinaus, d. i. nach den hinterasiatischen
Gebieten. tJber Chorasan s. zu c. II, 7, Anm. 59.

51 Die Lesart nomina als die schwierigere und auch von Tud. und der

Hist. b. sacri wiedergegebene ist vorzuziehen. Die Lesart «omnia» kann wohl
nur aus einem Mifiverstandnis hervorgegangen sein, da den Kopisten «nomina»
als zu viel sagend erschienen. Richtig ubersetzt de Goy p. 171: «Tout ce qui

porte notre nom».

52 DieAmazonia flumina sind die im Gebiete der Amazonen, also im
Kaukasus, dem pontischen Kappadocien, vielleicht auch nach des Verf. Meinung
in Scythien fliefiendenf Fliisse. Ohne Zweifel hat er vornehmlich an den Ther-

modon gedacht. Guib. laCt den Kerboga sprechen: «His viris Caucasi extrema
subdentur? easque fortassis quas antiquitus obtinuere terras Amazones?»
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1098 purentes^^ nostros a liomania et Antiochia urhe regia, quae est honora-

hile caput totius Syriae\^^ [7] Mox convocavit suum notarium' et ait:

Scrihe cito plures chartas'^^, quae in Corromna" sint legendae, videlicet:

a capud tocius sirie C. -~ *> fidclem notarium G. — •= cartas B. — <" corrozania G ; corozana

ACH el infra. —

53 Parentes sind hier sanguine proximi, cognati.

54 Dieselbe Bezeiclmung Antiochiens c. XI, 7. Nach Baldr. 112, 48; R. 61F
habe Kerboga eine langere Rede gehalten und seinen Leuten die Verfolgung der

Franken bis ins Abendland zur Pflicht gemacht.

55 tJber dieses Schreiben vgl. man Riant, Invent. p. 172, N. 104. Riant

halt dasselbe fiir eine plumpe Nachahmung muselmannischer Briefe, welche da

und dort in die Hande der Lateiner gefallen sind, und findet, daC in AnVjetracht

der damaligen giinstigen Lage Kerbogas der Brief nichts Unmoghches enthalte.

Dafi den Kreuzfahrern bei verschiedenen Gelegenheiten Briefe und
Schriftstiicke ihrer Feinde in dieHande gefallen sind, braucht aller-

dings nicht bezweifelt zu werden und ist auch von Raim. 164, 47; R. 277

in betreff eines solchen Fundes, den die Kreuzfahrer bei Erbeutung des Zeltes

des abbasidischen Feldherrn bei Askalon gemacht, bestatigt, und darf aucli in

betreff jener von Alb. IV, 56 gegebenen Nachricht, wonach man im Zelte Ker-

bogas Codices mit abscheulichen Schriftziigen aufgefunden, vorausgesetzt werden.

Damit ist aber noch keineswegs erwiesen, daC auch das vorliegende Schreiben

auf diese Weise in der Franken Hande gekommen — oder viehnehr, dalJ ein so

erlangtes Schriftstiick dem vorhegenden zum Moclell gedient und den Stoff ge-

liefert habe. Wir sind im Gegenteil zu der Annahme genotigt, daC dieses Schreiben

eine pure Fiktion ist, beruhend auf einer sogenannten Lageranekdote, welche

nach dem Sieg der Franken iiber Kerboga unter diesen erzahlt worden ist und

ihre Entstehung der Thatsache verdankt, dafi Kerboga die Macht der Pilger

unterschatzt und gering geachtet hatte. Wiirde der Tiirke den Sieg davongetragen

haben, so ware eine solche Erzahlung sicher nie gehort worden. Der triviale

Inhalt des Schreibens, die Wiinsche, welche ganz in der Vorstellung wurzehi, die

sich die Kreuzfahrer von echten Tiirken gemacht haben, die Unwahrheit des

Schwures «per omnia deorum numina», w^elcher gewifi nie aus eines Mohamme-
daners Munde gehort worden (vgl. Prutz, S. 76 u. 517), sodann die Unmoglich-

keit, daC ein irgend verstandiger Anfiihrer, als solchen man doch den Kerboga

immerhin halten muU, nach einigen ihm zu Gesicht gekommenen abgenutzten

Waffen die Kreuzfahrer, denen bisher so Grofies gelungen, als dem sicheren

Untergang verfallen beurteilt haben sollte, da ihm ja bekannt sein muCte, dal^

auch noch andere Waffen als die ihm vorgezeigten von denselben gebraucht

wurden — alle diese Punkte lassen es wohl nicht zu, dieses Schriftstiick fiir mehr

als eine Fiktion anzusehen. War man doch auch am allerwenigsten skrupulos,

Bolche Schreiben nach eigenem Ermessen zu erdichten, worin man an und fiir

sich ja nichts Ungehoriges erblickt hat und wofiir auch in betreff unseres Schrei-

bens die Kopisten der Gesten ein eklatantes Beispiel liefern, indem sie dasselbe

nach Gutdiinken umgeandert haben. Wenn Riant a. a. O. einen besonderen

Wert darauf legt, dafi ja 7 Zeugen diesen Brief in ihre Erzahlungen aufgenommen

haben und deshalb derselbe doch wohl nicht als fabelhaft angesehen werden

diirfe, so ist zu beachten, daC unter diesen 7 (Anon., Tud., Hist. b. sacri, Baldr.,

Rob., Guib. und die Chanson d'Ant.) unser Anon. die Quelle fiir alle andern ge-

wesen ist, und die letzteren diesen Brief nur deshalb wiedergegeben haben, weil
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Caliphae, nostro Apostolico^^, ac nostroregi, domino Soldano^\ militi fortis- 1098

simo, atque omnihus prudentissimis^ militibus Corro0anae\ salus et

immensus honor. Satis sint laeti et gavisi iocunda concordia et satis-

faciant ventrihus, imperent et sermocinenV per universam regionemillam^

tit omnino dent sese ad petulantiam et' ad luxuriam, multosque filios

patrare^^ congaudeant, qui contra Christianos fortiter' pugnare prae-

valeant et lihenter suscipiant haec tria arma, quae olim^^ ahstulimus' a

Francorum turma, et discant modo quae^ arma attulerif super nos gens

Francigena, qualiter' optima et perfecta sunt, heu! certare''^^ contra

nostra arma, quae his aut ter sive quater sunt colata^ aut purgata ceu""

argentum aut aurum purissimum. [8] Adhuc quoque sciant omnes, quoniam r. 144

ego cunctos Francos intus in Antiochia concluSos" haheo et castrum in"

mea lihera' teneo voluntate, illi vero deorsum sunt in civitate\ Habeo

^ prudentibus AC. — *> corrozane militibus B. — <= sermocinentur CH. — ^" Om. et DER. —
« Om. fortiter AB. — ^ attulimus B. — e qualia ACH. — ^ attulerunt B; attulit CDH. — ' Om.
qualiter usque ad purissimum codd. R. — ^ certate G. — ' colorata G. — -" seu G. — " inclusos A. —
Om. in G. — p Om. libera A. - «i in civitate sunt DER. —

er sich eben in ihrer Vorlage vorgefunden. Nach unserem Dafiirhalten steht

clies Schriftstiick auf vollig gleicher Linie mit dem in c. XXII sich

findenden Gespriich Kerbogas mit seiner Mutter und hat nur insofern
einigen histor. Wert, als man auch aus diesem Stiicke entnehmen
kann, welcherlei Anekdoten nach Kerbogas Besiegung im Lager der
Franken erzahlt worden sind.

56 Almostadher Billah, iiber welchen zu vgl. Anm. 7. tJber Apostolicus

s. zu c. I, 1, Anm. 7.

57 Damals war Sultan inPersien Barkiarok, Melikschah's Sohn, dessen

Vasall Kerboga war. S. Anm. 2.

58 Hier in der Bedeut. von generare. Baldr. 113, 12; R. 62 D «et filios ge-

neretis oportet».

59 01 im i. e. nuper, vgl. zu c. X, 1, Anm. 9.

60 Die Lesart bei Bongars: «perfecta sunt. Heu! certate» kann nicht richtig

( sein, weshalb diejenige Tudebods und der Hist. b. sacri vorzuziehen ist. Jene
dtirfte wohl nur von einem Irrtum des Abschreibers herriihren. Sinnlos ware
auch das bei Bong. irrig geschriebene «seu» statt «ceu». DaC die iibrigen Codd.

die WW. von «qualiter» bis «purissimum» weggelassen haben, erklart sich daher,

dafi dieser Satz nicht recht verstandlich und anstoCig zu sein schien, besonders
um seines teilweisen biblischen Gehaltes willen; denn wahrscheinlich sind dem
Verf. die Worte Maleachi 3, 3: «et sedebit conflans et emundans argentum et

^

purgabit filios Levi et colabit eos quasi aurum et quasi argentum», und jene
Psalm 11, 7: «Eloquia Domini eloquia casta: argentum igne examinatum, proba-

tum terrae purgatum septuplum» in Erinnerung vorgeschwebt, weshalb auch die

Lesart «colata» bei Tud. und der H. b. sacri derjenigen bei Bongars, welche einen

durchaus unpassenden Sinn hiitte, vorzuziehen ist. Gleichfalls bieten Remi-
! niscenzen: Sach. 13, 9; 1. Kor. 3, 3; 1. Petr. 1, 7.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 21
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1098 etiam omnes illos iam' in mea manu\ eosque faciam auV capitalem

subire sententiam^^ aut deduci in Corrozanam in captivitatem nimiam^^,

eo quod minantur'^ nos suis armis propulsare et expellere ah omnihus

finihus nostris auV eiicere ultra superiorem Indiam^^^, ceu^ eiecerunt

omnes parentes nostros' a Bomania^^ sive Syria""^^. [9] Amodo iuro vohis

per Machomet et per' omnia Deorum nomina^^^, quoniam ante vestram

non ero rediturus praesentiam, donec regalem^'^ urhem Antiochiam et

omnem Syriam^ sive Bomaniam atque Bulgariam^^ usque in Ajmliam'"^^

» Om. iam DER. — •> manu mea AC. — ' Om. aut DER. — <* Om. minantur C. — • Om. aut

eiicereu. sup. Indiam ABCDEH; iudeam GR. — sicut AC; aut sicut H; seu G. — « Om. nostros

C. — h a siria sive romania C. — ' Om. per A. — '' numina CEH. — ' suriam B; siriam CH. —
" appuliam B. —

61 Vgl. c. II, 7, Anm. 56. «Capitalem sententiam subire», d. i. den

Tod erleiden, trucidare. Derselbe Ausdruck c. XXVI, 1; XXVIII, 4.

62 Hist. b. sacri: «perpetuam»; Guib. 513, 30; E. 191 F: «extremae capti-

vitatis».

63 Die Lesart Indiam bei Tud. u. Hist. b. sacri ist derjenigen bei Bong. u.

im Eec. (Judaeam) vorzuziehen. Da wahrscheinlich der Anon. mit dem Ausdruck

«Syria» Syrien und Palastina verstanden wissen will, also denselben im weiteren

Sinn anwendet, auch in seiner Erzahlung dieAusdrucke «Palaestina» oder «Judaea»

sonst nicht gebraucht, obwohl er dazu ofter Ursache gehabt hatte, so ist «India»

als die ursprtinghche und richtige Lesart anzusehen.

64 S. zu c. VII, 3, Anm. 17.

65 Der i. J. 986 schreibende Mukaddasi (s. Gildemeister Beitr. in ZDPV.
VII, 147) teilt Syrien in 6 Provinzen ein: Kinnasrin mit der Hauptstadt Halep,

Hims, Damascus, El-urdunn mit der Hauptst. Tiberias, Filastin mit der Hauptst.

Eama, und Esch-scharah mit der Hauptst. Sughar. Wilh. Tyr. XIII, 2 sagt, dafi

der Name «Syria» bald im weiteren, bald im engeren Sinne genommen werde:

ersteres reiche vom Tigris bis nach Agypten und von Cihcien bis zum Eoten

Meer; Syrien im engeren Sinn bedeute nur einen Teil des Landes, wobei ge-

wohnhch dem Worte «Syria» noch ein besonderer Name beigefiigt werde. Das
Pradikat «omnis» (Abs. 9) beweist, dafi der Anon. an unserer Stelle «Syria» im
weiteren Sinn genommen hat. Vgl. a. Ekk. Hieros. p. 65, Anm. 36.

66 Dieselbe Schwurformel auch c. XXXIX, 17. Diese Worte, sowie

der Ausdruck «ad Deorum honorem» sind ein Beweis, dafi der Verf. dieses

Schreibens, welcher ohne Zweifel der Anon. selbst war, mit deA religiosen
Anschauungen der Mohammedaner nicht bekannt gewesen sein kann,

weshalb schon Barth p. 25 bemerkt: «Mihi tamen scriptor huius libri Turcicam

rehgionem minime omnino perspectam habuisse, certis coniecturis existimatur».

Vgl. a. Prutz, S. 75 u. 514 flf.

67 Derselbe Ausdruck c. XI, 7, vgl. a. Anm. 54.

68 Hier in derselben Bedeutung wie c. IV, 3.

69 Von Apulien her kamen viele Scharen der Kreuzfahrer. DaC aber dej

Verf. gerade hier Apulia nennt und nicht etwa Italia oder Gallia, dtirfte einen

EtickschiuB gestatten darauf, dafi es wahrscheinlich sein Vaterland war, welches

ihm ftir Kerboga besonders begehrenswert zu sein schien; kein Zweifel ist wenigstens,

daC er mit Boemunds Leuten von Apulien her durch Bulgarien nach Eomanien
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acquisiero mea forti dextera^ ad Deorum honorem et vestrum et omnium, 1098

qui sunt ex genere Turcorum^ . Sic fecit finem dictis.

CAPITULUM XXII.
[Mater Curbarami filium retinere conatur, ne contra Francos pugnet. Curbaram

matris consilium refutat.]

[1] jMater^ vero eiusdem Curbaram', quae erat in Aleph civitate^,

statim"^ venit ad eum, dixitque* illi' lacrimabiliter : Fili, suntne vera,

» mnnu dextera A. — "^ turcorum genere A. — "= curbaran CH. — <^ denuo codd. R. — » Om.
illi A. —

gezogen war (s. Einl. § 1), und wohl auch nach seiner Ansicht die meisten Kreuz-

fahrer denselben Weg gemacht hatten, wohin sie bei etwaigem Unterhegen und

Verfolgtwerden den Ruckzug wieder einzuschlagen hiitten.

1 tJber Kerbogas Mutter Hest man bei morgenlandischen Schriftstellern

nichts, dagegen bei Baldr. 113, 25; R. 62 F: «Erat enim senex et plena dierum,

utpote centenaria et praesaga futurorum: colligebat etiam multa, mulier sortilega,

de constellationibus , et geniculorum non erat ignara et multarum disciphnarum

«rat conscia». Diese sagenhafte Xachricht aber hat Baldr. aus dem von den

Gesten raitgeteilten Zwiegesprach entnommen, welche von der Chans. d'Ant. und
vornehmlich im Roman de Godefr. in ausgiebigster Weise verwertet und erweitert

worden ist. Nach diesen soll sie Kalabra geheifien haben — ohne Zweifel ein

erdichteter Name. Moghch ist es, dafi der Dichter die Erzahking Guib.'s 513, 35;

Rec. 191 vor sich liegen gehabt, welcher in der letzten Zeile vor dem Berichte

tiber das Gesprach Kerbogas mit seiner Mutter auch Calabrien als das Land be-

zeichnet, bis zu welchem Kerboga in der Verfolgung der Franken vorzudringen

beabsichtige. Nach dein Eoman Godefr. v. Bouill. Vers 5125 soll sie die Schwester

Yagi Sians und nach Vers 21268 die Schwester Corbados, d. i. Ortoks von Jeru-

ealem gewesen sein. AIs Kerboga nach den sagenhaften Mitteilungen dieser Ge-

dichte schon im Spatjahr 1096 gegen die Scharen Peters bei Civitot im Kampfe
verwundet, aber wieder geheilt worden war und mit einer groCen Arizahl Ge-

fangener nach Oliferne (Halep) zuruckkehrte , sei ihm daselbst seine Mutter be-

gegnet, eine im heidnischen Gesetze sehr bewanderte Frau («de la loi Paienie

fu moult sage letree», La Chans. d' Ant. I, coupl. 28, p. 47) und habe ihm zugerufen

:

dafi er mit diesen Gefangenen sich viel Kummer aufladen werde. Auch nach

Godefr. de Bouill. Vers 3591 ff. u. 4645 war. sie eine Sterndeuterin, welche ihrem

Sohne den nahen Untergang prophezeite, sowie nach V. 6050 eine Zauberin.

Unsere vorliegende Erzahlung findet sich noch in der Chans. d'Ant. ch. VII,

coupl. 8, ed. P. Paris II, 146, und iin Roinan de Godefr. V. 7404 ff. ed. Reiffenberg,

Mon. V, 159. Man vgl. a. P. Paris, Chansons de Geste in Hist. litt. de la France

t. XXII (1852) p. 386.

2 tJber Aleppo s. zu c. II, 7, Anm. 61.

3 Alle iibrigen Codd. haben denuo statt «statim». Damit kann ausgedriickt

werden, daB etwas ofter, nacheinander geschehen, welche Bedeutung wohl auch
an unserer Stelle gegeben sein diirfte, oder aber ist mit diesem Worte Bezug
genommen auf einen friiheren Besuch der Mutter Kerbogas, in welch letzterem

Sinne dieses Wort ohne Zweifel der Dichter der Chans. d'Ant. gefafit hat, welcher
deshalb auch die Mutter Kerbogas das erste Mal im Lager vor Civitot eintreffen

21»
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WdS quae audio^? Cui ait ille": Quae? Et dixit' illa: Audivi\ quia" hellum

vis committere^ cum Francorum gente. Ait' ille*': Verum' omnino scias.

Dixit illa: Contestor te, fili, per omnium Deorum nomina^^ et per tuam

magnam bonitatem, ne bellum cum Francis committas, quoniam tu es

miles invictus, et' nuUam imp7'udentiam. ex te aut ex tuo exercitu unquam

penitus audivi^, et te"' e campo" ab aliquo viciore fugientem quisquam

minime invenit. [2] Diffamata'^ est tua militia ubique, omnesque prudentes

milites audito tuo nomine contremiscunV. Satis namque scimus, fili\

quoniam'^ tu es bellipotens et fortis et beUorum ingeniosus'^, nuUaque gens

" audimus A; audivi CH. — '^ ille ait AC, — '^ Om. dixit ACH. — ^ audivi inquit A;
audivi inquid CH. — « quod A. — ' committere vis ACH. — 8 at codd. R. — "^ ille respondit ACH. —
hoc verum G. — ^ numina ACEH. — ' Om. et nullam usque audivi codd. R. — •" te ab aliquo

victore fugientem e campo AC. — " Om. e campo H. — » contremescunt C. — p Om. ^i ACH. —
«i quia D. — " Om. et bellorum ingeniosus ABCEH. —

lafit. Wie es aber gekommen, dafi der Kopist der Gesten statt «statim» «denuo»

gesetzt, was angenommen werden muC, sofern dem Bongars'sclien Texte die ur-

sprungliche Lesart zu Grunde liegt, wie denn auch Tud. u. Hist. belH s. statim
haben, lafit sich insofern erklaren, weil ihm eine einmalige Anwesenheit dieser

Frau im Lager vor Antiochien als zu selten erschienen ist; er wiirde damit das

wiederholte Eintreffen im Lager bezeichnet wissen wollen, ohne aber auf einen

andern speciellen Fall dieser Art Bezug zu nehmen, Hatte der Kopist jedoch

einen frtiheren ihm bekannten Besuch im Auge, so kannte er jedenfalls eine

Vorlage, welche denselben berichtete, wenn wir auch nicht anzugeben vermogen,

welches dieselbe gewesen. Doch scheint uns die erstere allgemeinere Bedeutung

die richtigere zu sein.

4 Das nun folgende Zwiegesprach ist bei unserem Anon. auf Rechnung
von dessen Phantasie zu schreiben, wobei allerdings als geschichtliche Unterlage

angenommen werden mag, dalS Kerbogas Mutter in der That im Lager ihres

Sohnes sich eingefunden Iiaben diirfte und aus Griinden, welche jedoch anderer

Art waren, als die im Gesprach genannten, ihrem Soline abgeraten hat, Antiochien

den Franken wieder zu entreifien. Im frankischen Lager wurde dies moglicher-

weise durch Ahmed ibn Meruan (s. c. XXI, 5, Anm. 39), der ja nach tJber-

gabe der Citadelle sich hat taufen lassen, bekannt und kniipfte man alsdann daran

eine derartige Unterredung, welche iibrigens auf gleicher Linie steht mit dem
c. XXI vom Anon. mitgeteilten Briefe Kerbogas an den KaHfen von Bagdad.

5 Vgl. zu c. XXI, 9, Anm. 66.

6 Die WW. et nullam bis audivi, welche in ahen Codd. fehlen, jedoch

bei Bong., Tud. u. Hist. b. sacri sich ebenfalls finden, sind ganz dazu angethan,

um von einem Spateren in seiner Kopie weggelassen worden zu sein, weil sie

sowohl nach Konstruktion als Inhalt zu ungefiigig und im Munde der Mutter

Kerbogas als unwahr angesehen werden konnen. Die Hist. b. sacri schreibt statt

«exte»: «de te», jedocii ist diese Anderung willkiirlich. Penitus, welches Wort

dem Satze vornehmlich das Geprage des Unklaren aufdriickt, ist hier in der Be-

deutung von «thatsachlich» zu nehmen. «Ich habe thatsachlich noch nie von

dir oder von deinem Heere einen dummen Streich gehort», bezw. dafi du oder

dein Heer einen dummen Streich begangen.

7 Diffamare d. i. vulgare, jedoch hier nicht im schlimmen Sinne gebraucht.

8 Vgl. c. IX, 11, Anm. 60.
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Christianorum vel paganorum ante tuum conspectum^ aliquam virtutem 1098

hahere potuit; sed^ fugiehant solummodo audito tuo nomine sicut oves

ante leonis furorem^ fugiunt. Ideoque ohsecro te, carissime" ^^
fili, ut meis

acquiescas'^ consiliis et ne unquam in tuo haesitet"^"'' animo aut in tuo

inveniatur consilio, ut hellum velis incipere cum Christiana^ gente. [3] Tunc

Curbaram^ materna audiens monita, feroci respondit sermone: Quid est

hoc\ mater, quod' mihi refers? Puto^^, quod insanis aut^ furiis es plena.

Enimvero mecumhaheoplures amiralios, quam Christiani sinf ^^, sivemaiores

sive minores ^^.
[4] Respondit ei mater sua : dulcissime fili, Christiani

nequeunt vohiscum hcllare; scio namque, quod non valent nohis'" pugnam

inferre, sed JDeus eorum pro ipsis cotidie" pnignat, eosque diu" noctu- b. 17

qiie"'^^ sua protectione defendit et vigilat super eos, sicut pastor vigilat"

supter gregem suum, et non permittit eos laedi nec' conturhari' ah ulla

gente^^, et quicunque volunt eis^ ohstare\ idem eorunf Deus conturhat

illos^, sicutipse aiV per os David prophetae^'^ : «Dissipa gentes, quae hella

volunt»^^j, et alibi; «Effimde iram tuam in gentes, quae te non noverunt,

et in regna, quae nomen tuum non invocaverunt»'^^. Antequam

vero praeparati'' sint^^ ad incipiendum hellum, eorum Deus omni-

" conspectum tuum A. - ^ set B. — <= o carissime B. — «^ adquiescas H. — « hesites I)E;

hereat ACH. — * chrisiianorum B. — g curbaran CH. — ^ que sunt ACH. — ' que CB.. — ^ et

AC. — ' sunt ACDER. — >" vohis ABCH. — " Om. cotidie C; cotidie pro ipsis A. — » die BDH. —
p de noctu ac die C. — i vigilat pastor ACH. — "• t;eZ ACDEHR. — * perturhari EG. — * illis A. -
" obsistere ACDEHR. — " illorum AC. — «^ gos A. — " ait ipse BH. — y preparate DE; pre-

parentur ACH. —

9 Vgl. zu c. XVII, 5, Anm. 29; ahnlich heiCt es in der Hist. b. sacri c. 124

von Tankred: «tanquam rugiens leo furebat».

10 Dem Kob. 58; R. 812A genugte diese einfache Anrede nicht, nach ihm
nennt die Mutter ihren Sohn: «solatium meae senectutis et unicum pignus totius

meae dilectionis».

11 Fiirhaesitet hat die Hist. b. sacri: «sedeat» und giebt damit die Bedeut.

des «haesitet» richtig an. Die Worte aut bis consiHo lafit sie als uberfliissig weg.

12 Diese Konstruktion von puto nur an unserer Stelle. Vgl. a. Einl. § 4.

13 D. i. als die in Antiochien eingeschlossenen Franken. Hieraus ersieht

man auch, daC diese Kerbogas Heer fur auCerordentiich groB und bedeutend
grofier als das Kreuzheer geschiitzt haben.

14 S. zu c. XX, 2, Anm. 9.

15 tJber das altertiimliche diu fiir «die» s. Krebs, Antibarbarus S. 300.

Dieselbe Lesart «diu noctuque» beim Anon. noch c. XXIII, 4 u. XXVI, 3 neben
«die nocteque» c. XIV, 3 und XVIII, 8.

16 Vgl. a. c. XI V^, 3, wo ein ahnliches Bild sich findet.

17 David, der Konig, wird hier ein «Propheta» genannt, gemafi Act. II, 30.

18 Psahn 67, 31.

19 Psalm ^78, 6. Doch ist diese Bibelstelle nicht einem Davidischen Psalme,
eondern einem solclien von Assaph entnommen.

20 Die Hist. b. sacri suppliert richtig «Christiani».
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1098 potens"^^ et helUpotens simul cum sanctis suis omnes inimicos^ iam' hahet

devictos, quanto magis modo" faciet circa' vos*^^, qui eius estis inimici

et qui praeparastis^ vos ohsistere eis^ tota virtute? [5] Hoc autem, caris-

sime' , in rei veritate scias, quoniam isti Christiani «filii Christi»''^^

vocati sunt ef prophetarum ore"' «filii adoptionis et promissionis »^^ et

secundum Apostolum «heredes Christi»^^ sunt, quihus Christus" here-

ditates repromissas iam donavit dicendo per prophetas: «A Solis ortu

usque ad occasum erunt° termini vestri, et nemo stahit contra vos^'^^.

RAib Et qui" potest his"^ dictis contradicere vel ohstare'? [6] Certe si hoc

hellum contra eos' inceperis, maximum tihi erif damnum" ac dedecus,

et multos fideles tuos milites' perdes et universa spolia, quae apud^ te

Jiahes, amittes et nimio pavore^ fugiendo everteris^'^ . Tu autem in hoc

« opHmus AEGR. - ^ inimicos illorum ACH. — " Om. iam DER. — <• Om. modo DER. —
« erga H. — * nos D. — e preperatis D. — ^" eis obsistere ABCH. — ' karissime BDHG. — ^ dei

ACH. - I et per H. — " ora ACH. — " christe A. — " Om. erunt ACH. — p quis BCDH. —
1 hiis C. — • obsistere ACDEHR. — « illos ABH; illa C — * erit tibi CH. — " dampnum BC. —
" milites tuos A. — * aput B. — " terrore H. —

21 Die Lesart optimus ist wahrscheinlich durch falsche Entzifferung der

Urschrift entstanden. Als Pradikat zu «deus» gebraucht der Anon. nie «optimus»,

dagegen ofter «omnipotens», vgl. c. IX, 9; XVIII, 5, weshalb auch hier die letztere

Lesart den Vorzug verdient.

22 Wie viel mehr wird er nicht auf diese Weise, wie die Prophetenworte

besagen, mit euch handeln, die ihr seine Feinde seid? Hist. b. sacri hat statt

circa vos einfach «vobis», welches allerdings den Sinn richtig wiedergiebt.

23 Die Hist. b. sacri hat «fihi Dei» wohl darum, weil der Ausdruck filii

Christi in der Schrift nicht vorkommt, wenn man von den WW. Joh. 13, 33

absehen will. Dagegen werden Rom. 8, 14. 16 ff.; Gal. 3, 26; Joh, 1, 12 die Glau-

bigen olol xou ^soo genannt.

24 Nach Rom. 9, 4. 8 und vornehmlich Gal. 3, 17 ff., wo ausgefiihrt wird,

daiJ die dem Abraham gewordene VerheiCung in den an Christum
Glaubigen verwirkHcht worden ist. Zu prophetarum ore ist nicht «vo-

cantur» (Tud. und Hist. b. sacr.) oder das vorhergeliende «vocati sunt» zu supp-

heren, diese WW. sind vielmehr dem «secundum Apostolum» koordiniert und mit

dem folgenden «sunt» zu verbinden, was allein auch dem Sinne nach richtig sein

kann. Denn die Propheten haben nicht die Bezeichnung «fihi adoptionis et pro-

missionis», vielmehr ist aus ihren verschiedenen Prophezeiungen zu entnehmen,
dafi die Christen die Kinder der Verheifiung und Adoption in der That sind, wie

denn auch der Anon. ein solches alttest. Wort 5. Mos. 11, 24. 25 im folgenden

anfiihrt, welches er in diesem Sinn auf die Christen bezieht, s. Anm. 26.

25 Nach Rom. 8, 17.

26 Nach 5. Mos. 11, 24. 25 und Josua 1, 4. 5. Bekanntlich bezogen sich

diese Worte auf das Volk Israel, welches zur Zeit Moses und Josuas im Be-

griffe stand, das Land Kanaan zu erobern.

27 Guib. 514, 18; R. 192 H: «Tu quoque turpi fuga excedendo laberis». Der

Sinn der WW. des Anon. ist: Du wirst durch deine aus allzugroBer Furcht ver-

anlaCte Flucht an Ansehen und Stellung zu Grunde gerichtet werden. «Everti» d. i.

fallen, gestiirzt werden, nicht: das Leben einbiifien, fiir letzteres hat der Anon.

an uns. Stelle «mori».
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heUo non morieris modo, sed tamen" in hoc anno^^, quoniam ipse Deus 1098

non statim iudicat" offendentem se exerta ira^^, sed quando" vult, punit

cum'^ manifesta vindicta; ideoque timeo, ne" te^ iudicet poenali tristitia^^.

Non morieris, inquam, modo, verumtamen perditurus es in praesentiarum^

habita^^.

[7] Curbaram' denique valde dolens intimis visceribus', auditis

maternis sermonibus', respondit^^: Mater carissima, quaeso te, quis dixit

tihi ista' de gente Christiana, quod Beus eorum tantum eos amet"' et

quod ipse pugnandi virtutem" in se retinet' maximam, et quod illi Christiani

vincent nos in Antiocheno proelio^ et quod ipsi capturi sunt nostra spolia,

nosque persecuturi magna victoria, et quod in hoc anno moriturus sum'^

morte suhitanea? [8] Tunc respondit ei mater sua' dolens': Fili carissime\

ecce sunt plus quam centum annorum tempora^^, de quihus inventum est

« tantum ADE. —^ vindicat G. — " sed ezerta ira quem ADER. — * eum H. — » nec H. —
' tene ER. — s presentiB. — ^ curbaran CH. — ' vinceribus B.. — ^ sermonibus maternisB.. — ' talia

ACDEHR. — "^ amct eos ACB.. — " virtutem pugnandi A. — » retineat ACH. — p antiochena prelia

B. — 1 moriturus sum anno A. — " Om. sua G. — ^ dolens ei H. — * karissimeBHG. —

28 Offenbar haben diese WW. den Baldr. veranlafit, die Mutter Kerbogas

eine «centenaria et praesaga futurorum» zu nennen, s. Abs. 1, Anm. 1. Ohne

Zweifel ist Kerboga im Laufe jenes Jahres gestorben, was dem Anon. zu Ohren

gekommen sein muB.

29 Exerere, d. i. herausstrecken ; Papias: «exertus i. e. apertus, nudatus»,

hier: wenn Gott seinen Zorn auf den Beleidiger herausstreckt, anwendet, d. i.

wenn er zurnt. Guib. 514, 11; R. 192 G: «effusa ira»; Goy p. 175 tibersetzt un-

richtig: «dans un moment de colere impatiente».

30 Tristitia poenalis ist die Strenge, welche er als Strafe und Folge des

gottUchen Zornes zu ertragen hat.

31 Diesen letzteren Satz haben Tud. und Hist. b. sacri weggelassen, ohne

Zweifel weil sie auch, abgesehen von dessen ungefiiger Konstruktion, denselben

als eine unnotige Wiederholung ansahen. Habita i. e. quae habentur; Sinn: Du
wirst in Bezug auf deinen gegenwartigen Besitz alles verlieren.

32 Guib. 514, 23; R. 193 A: «Ad haec Curbaran ex materni miraculo ser-

monis redditur hebes; et de propinquae nomine mortis exanguis et tabidus inflt».

33 Rob. 58, 54; R. 813: «A centum annis et infra»; Guib. 514, 28; R. 193B:

«Centum prope annorum tempora decursa noscuntur»; La Chans. d'Ant. VII, 10:

«a cent ans passes». Ohne Zweifel waren dem Verf. die in frtiherer Zeit schon

im Abendlande verbreiteten sogenannten sibyllinischen Weissagungen tiber

die Herrschaft der Franken, bezw. eines rom. Kaisers iiber die Heiden wohl be-

kannt, wozu wir besonders die bei Gottfr. von Viterbo in dessen Pantheon (bei

Pistorius, Rec. Germ. SS. II, 159 ff. und Mon. Germ. SS. XXII, 375 f.) und die

von Usinger in FDG. X, 621 und von Gerss ebenda XIX, 392 ff. zahlen, woran

auch der Ausdruck «annorum tempora» erinnert: «Rex Romanorum omne sibi ven-

dicet regnum christianum. Omnes ergo insulas et civitates paganorum devastabit

et universa idolorum destruet templa et omnes paganos ad baptismum convoca-

bit, et per omnia templa crux Christi erigetur. Tunc namque preveniet Egiptus

et Ethiopia manus dare deo. Qui vero crucem domini non adoraverit, gladio punie-
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1098 in nostra pagina'^^ et in (jentilium voluminuhus^'*, guoniam^ gens

Christiana super nos foref ventura et nos uhique' vietura'^ ac super

paganos regnatura, et nostra gens illis uhique erit suhdita^^. Sed ignoro,

utrum modo an infuturo sint haec eventura\ Ego utique^ misera sum

te secuta ah Aleph^, urhe^ pulcherrima^'^ ^ in qua speculando atque in-

geniose rimando' ^^ respexi in coelorum astra^^ et sagaciter scrutata sum

planetas et duodecim signa^^ sive sortes innumeras^^. In eis omnihus

« quod ABCH. — ^ esset ACH; foret super nos G. — " undique AH; undique noa C. — <* gf

nos ubiquevicturaom.B. — 'venturaG; sunt hec hec eventuraC. — ^ itaque ADEHR. — 8 alech

DE. — ^ civitate ACH. — ' ingenio servando ADER.

tm\» Fiir eben diese Weissagung diirfte die vom Anon. angegebene Zeitbestim-

mung einen Anhaltspunkt ergeben in betreff der in neuerer Zeit ofter ventilierten

Frage tiber die Abfassungszeit dieser Sibylle Gottfr.'s von Viterbo. Zur Litterat.

vgl. man Usinger, Eine Sibylle des Mittelalters in FDG. X, 621 und XI, 147;

Gerss, Die Sibylle Gottfr.'s von Viterbo in anderer Gestalt, ebenda XIX, 373;

Zezwitsch, Vom rom. Kaisertum deutscher Nation, Leipz. 1877; Gutschmid in

V. Sybels HZ. Neue Folge, t. V, 145 f.; Voigt, Die deutsche Kaisersage, ebenda
XIII, 131— 187; HeuCner, Die deutsche Kaisersage, Bruchsal 1882.

34 Pagina ist ident. mit charta oder liber, worunter der Koran zu ver-

stehen ware. Allein hierin hat sich der Verf. geirrt, und Barth p. 25 sagt gewifi

richtig: «Mihi tamen scriptor huius libri Turcicam rehgionem minime omnino
perspectam habuisse, certis conjecturis existimatur».

35 Die volumina gentilium sind imMunde der MutterKerbogas die

Bticher der Nichtmohammedaner. Kob. 58, 56; R. 813 G setzt dafiir: «In

sacris deorum responsis et in sortibus et divinationibus suis et animalium extis»,

die Chans. d'Ant. VII, 10: «Nos ancetres ont dit». DaB der Verf., abgesehen
von den angegebenen bibhschen Stellen, andere als die abendland. sibyllinischen

Weissagungen gekannt, ist moglich, jedoch nicht strikte zu erweisen. DaB auch
unter den Griechen ahnliche Weissagungen im Schwange gingen, berichtet Luit-

prand in seiner Relatio iiber seine Gesandtschaft nach Konstpl. im J. 968, wo
er c. 39 sagt: «Habent Graeci et Sarraceni libros, quos opaosic, sive visiones

Danielis vocant, ego autem Sibyllinos; in quibus scriptum reperitur, quot annis

imperator quisque vivat; quae sint futura, eo imperitante, tempora; pax an si-

multas, secundae Saracenorum res an adversae».

36 Rob. a. a. 0. lafit hier Kerbogas Mutter sagen: «Concordant super hoc
(namlich in dem was vor 100 Jahren prophezeit wurde) haruspices, magi et arioli,

et numinum nostrorum responsa et prophetarum dicta, in quibus dicitur: a solis

ortu et occasu» etc, s. Abs. 5.

37 Die Bezeichnung Halebs als einer «urbs pulcherrima» beruht beim Anon.
nur auf Horensagen. In welch hohem Grade dieses Pradikat dieser Stadt im
M.-A. mit Recht beigelegt werden konnte, bestatigt Jakut p. 448—453; vgl. auch
oben c. II, 7, 61.

38 Zu «ingeniose» vgl. c. IX, 11, Anm. 60.

39 Die unrichtige Lesart «castra» in der Hist. b. sacri ist wohl nicht ein

lapsus calami, sondern eine Reminiscenz des Verfassers aus Genes. 1, 6.

40 Tud. und Hist. b. sacri: polorum signa; d. h. die sogenannten 12

Himmelszeichen in der Ekliptik, deren Namen mit den 12 Sternbildern

des Tierkreises in tJbereinstimmung stehen und deren Einflufi auf die Geschicke

der Menschen allgemein vorausgesetzt wurde.
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repperi^i quoniam" gens Christiana nos uhique* est devictura, ideoque de 1098

te timeo valde\ nimis maesta\ ne ex te remaneam orhata. [9] Dixit illi

Curbaram: Mater carissima, dic mihi omnia, quae in corde meo sunt

incredida. Quae respondens' ait: Hoc, carissime, lihenter faciam^ , si sciero

ea\quae tihi sunt incognita' . Cui ille dixit: Non sunt igitiir JBoamun-

dfis et Tancredus Francorum Dii^^ et non eos^ liherant de inimicis suis

et non' ipsi manducant in uno quoque prandio II milia vaccas et IV
mdia''' porcos^^? Respondit mater: Fili carissime, Boamundus et Tancredus

mortdles sunt sicut alii omnes"; sed Deus eorum valde diligit eos prae

oninihiis dliis et virtutem proeliandi dat eis prae ceteris. Nam Deus

illorum, ommpotens est" nomen^^ eius, qui fecit caelum et terram et

fundavit maria et omnia, quae in eis sunt^^, cuius sedes in caelo^ est"

parata' in aeternum, cuius potestas uhique esf metuenda^^. [10] Ait

" reperi ABEGR. — ^ quod ACDH. — " undique ACH; uhique nos G. — ^* valde timeo B. —
' mesta nimis A. — ^ Om. rcspondens codd. R. — e hoc libenter faciam carrissime D. — ^ Om. ea

\l. — ' incredida DER. — ^ eos non H. — ' quod BG; Tud. — "" Om. millia A. — " homines D;
omnes alii ACH. - » Om. est ACEH; est omnipotens B. — p Om. in caelo ACH. — i Om. est

ABCD. — parata est H. — » Om. est A. —

41 Sortes sind hier «Oracula seu responsa sive syngrapha, in quibus re-

sponsa inscripta continebantar», Froben. Thesaur. ling. lat. III, 722. Guib. 514,

33; R. 193 C: «Astronomicam discipHnam dihgentiori intentione disquirens, innu-

inerarumque sortium coniecturas attendens». Einen sonderbaren Zusatz hat die

Hist. b. sacri: «et numerosum equitatum», worunter wohl der Verf, sich das

zahllose Frankenheer gedacht hat.

42 Dieser ungeheuerlichen Vorstellung, als sei sie von den Sarazenen

gehegt worden, giebt auch Ekk. Hieros. XVI, 2 Ausdruck: «Barbari Francos plus

(luam homines, id est deos, esse fatebantur, affirmantes, omnino non esse mirum,

(luod huiusmodi bellatores totum affectarent sibi subicere mundum». Doch hatte

l^kkehard in Jerus. seiner Zeit das Biichlein unseres Anon. gelesen, woraus er

auch diese Nachricht genommen haben wird. S. zu Ekk. Hieros. p. 170.

43 Oflfenbar hat der Verf. der Hist. b. sacri p. 200 das Ungeheuerliche

dieser Worte wohl empfunden und deshalb dieselben weggelassen, bezw. durch

cin ganz harmloses Gespriich iiber Gottes Allmacht und die Gottesverehrung der

1'ranken ersetzt. Auch Guib. und Rob. lassen den Passus iiber Boemunds und
Tankreds Xahrung weg; dagegen habe nach Baldr. Cod. G, Rec. 63, not. 25

Kerboga zu seinerMutter gesagt: «Puto enim nullum alium eos putare Deuni nec

colere, nisi Boamundum et Tancredum, qui eos pascunt, qui nuper eis dederunt

II milKa boum et IIII millia porcorum: quos, ut relatum est mihi, pauperes eoruni

una die ut lupi devorarunt». Man ersieht auch hieraus, wie Baldr. dem barocken

Sinn seiner Vorlage einigen Sinn beizubringen bemiiht war, — jedoch warum
sollte ein Gott nicht auch 2000 Ktihe und 4000Schweine in einer einzigen Mahl-
zeit aufzuzehren vermocht haben?

44 Genes. XVII, 1.

45 Exod. XX, 11.

46 1. Reg. VIII, 39. 40. Psahn XLV, 7. CIII, 19.
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1098 filius: Si ita est causa^'^, cuni eis proeliari non desinam'. Itaque audiens

mater eius, quod nullomodo acquiesceret" consiliis suis', maestissima'

recessit retrorsum in Aleph, deferens secum cuncta spolia^^, quae

conducere potuit^^.

CAPITULUM XXIII.
[Obsessi frustra contra Curbaram pugnant; multi eorum ex urbe clam fugiuntj

Jun.8. [1] Tertia vero die'^ armavit se Curbaram' et maxima pars Turcorum

cum eo, veneruntque ad civitatem ex illa parte, in qua erat castrum^.

8 non desinam preliari ACDH. — •> adquieseeret CEGHR. — <= Om. suis C. — "* mesta D. —
• die post ACH. — < curbaran C. —

47 «Ita» weist offenbar nur auf jene WW. der Mutter Kerbogas, dalS Boem.

und Tankred auch sterbliche Menschen seien; denn mit Menschen lafit sich

immerhin kampfen, aber nicht mit Gottern und Halbgottern. Fiir si ita est

causa setzt der Verf. der Hist. b. sacri: «hoc non modo», entsprechend der

vorausgehenden Belehrung tiber Gottes Allmacht und Beschutzung der ihm er-

gebenen Franken.

48 Spolia sind wie c. IX, 9; XII, 1; XIII, 6; XXIX, 6 wertvolle Gegen-

stande jeder Art. Sehr zu bezweifeln ist, ob der Cod., welchen Barth p. 25 be-

nutzt hat, statt Aleph: «Allophylos» und statt cuncta: «cocta» enthalten hat;

cocta spolia waren hiernach Ess waren, was freilich ftir die Mutter Kerbogas

ftir passender erachtet werden konnte, als dafi sie Waffen und Munition mit sich

geftihrt haben sollte. Doch sind diese Lesarten ohne Zweifel verderbt.

49 Eob. 59, 10; R. 814 D: «secum reportavit quicquid spoHorum adipisci

potuit». Chans. d'Ant. VII, 11: «quanquele avoir en puet en a o lui porte, en

tout le remenant n'a point de seurt^».

1 J). i. Dienstag der 8. Juni. Dieser «tertia dies» muB berechnet werden

mitBezug aufden «tertia dies postquam intraverunt incivitatem» (c. XXI, 4) d. i.

der 5. Juni, und mit Bezug auf den «crastina dies» (c. XXI, 5) d. i. der 6. Juni,

sowie auf die Angabe, dafi Kerbogas Heer 2 Tage lang, d. i. am 6. und 7. Juni,

zwischen 2 Fltissen sich gelagert habe (c. XXI, 5). Am dritten Tage nun nach

diesen 2 Tagen zog Kerboga vor die Stadt von der Seite, auf welcher das castrum

lag; dieser Tag kann sonach nur der 8. Juni gew^esen sein. Wtirde freilich dieser

«tertia dies» den Tag bezeichnen, w^elcher der dritte war nach der Abreise der

Mutter Kerbogas, so mtiJSte eine genaue Datumsbestimmung ftir denselben unter-

bleiben, es ware denn, dafi man den Aufenthalt dieser Frau im Lager ihres Sohnes

auf die Zeit, wo das Heer zwischen den beiden Flussen lagerte, prasumierte.

tJbrigens bezeichnet auch Kamal ad-din den 8. Juni als den Tag der Umlagerung

des stidlichen Teiles von Antiochien, und geht dies auch aus der vom Anon. selbst

c. XXXII, 3 angegebenen Berechnung hervor; und wahrscheinlich auch aus Alb. I^

29, wo die Zeitbestimmung angegeben ist: «tertia dehinc die postquam fidele-

Christi (Kerboga) obsedit», niimlich nach dem «sabbatum, quod illuxit tertia die

postquam urbs capta est», d. i. Samstag den 5. Juni. Nach Kugler Alb. S. 125

ist der «tertia dehinc dies» der 7. Juni, doch scheint mit «dehinc» angedeutet zu

sein, dafi jener erste 3. Tag nicht mitgezahlt werden soll und wtirde sonach aucli

die Alberfsche Angabe als den 8. Juni bezeichnend erklart werden.
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Nos^ autem putantes resistere posse illis, paravimus bellum' contra 1098

eos'; sed tam magna fuit virtus"* illorum', quod nequivimus illis'J^"-^'

resistere; sicque coacti intravimus civitatem'^; quibus fuit^ tam

mirabiliter arta et angusta' porta^, ut illic' fuerint multi mortuiR. ua
a nos ad bellum ACH. — *> illos ACH. — <= Om. virtus DE. — «^ eorum H. — « illic C. —

* in civitatem codd. R. — e Om. fuit D. — *^ angusta fuit D E. — ' illinc G. —

2 Nicht das Kastell Raimunds «ad Machumariam» (c. XVIII, 2, Anm. 7), dem
Bruckthor gegentiber, oder das, welches nach c. XIII, 1 auf dem mons Maregart

errichtet war, sondern das castrum meridionale Antiochiae (s. c. XX, 8,

Anm. 59). Hatte der Anon. ein anderes im Sinne gehabt, so wiirde er dasselbe

auch naher bezeichnet haben. Kerboga lagerte sich also mit einem groUen Teile

seines Heeres an der Siidseite der Stadt, was auch Kamal ad-din bestatigt: «Die

Muselmiinner lagerten sich in den Vorstadten an der Seite, welche den Berg be-

riihrt, und zogen alsdann von der Seite der Burg in die Stadt ein» (bei Wilken II,

Anh. S. 39; Rohricht, Beitr. I, 223). Ohne Zweifel fand der Aufmarsch der

Tiirken von der Ostseite sowohl gegen die siidhche als auch gegen die nordliche

und westliche Stadtmauer statt. Nachdem sie am Briickenkasteli nichts aus-

gerichtet hatten, welches die Franken in Brand gesteckt, um sich in die Stadt

zuriickzuziehen (s. Raim. 150, 5; R. 252), setzten sie an der Nordwestecke iiber

den Orontes, besetzten auch die Westseite und von da aus die Siidseite der Stadt,

soweit dieselbe noch nicht durch andere Abteilungen, die von Nordosten und Siid-

osten herangezogen waren, besetzt worden war.

3 Die in jener Gegend sich lagernden Franken, zu welchen auch der Anon.

ziihlte, machten sich kampfbereit und stelJten sich nicht nur innerhalb, sondern

vornehmlich auch auBerhalb der Stadtmauer auf. Es war Boemund und seine
Schar. Dieser hatte in der Nahe des Kastells seine Fahne aufgepflanzt (s. c.

XX, 8) und einen Ansturm gegen dasselbe unternommen , Epist. princip. bei

Fulcher 35 lA. Rechts vom Antiochiakastell, bezw. ostlich von demselben, nicht

aber in der Gegend des Paulsthores (s. Kugler 127), sondern von einem anderen

in der Nahe des Antiochiakastells gelegenen Thore hat sich Gottfried mit seinen

Louten aufgestellt (Alb. IV, 29. 30). Am Briickthor standen die Leute Raimunds
Ivuim. R. 252 u. Anm. 2), wohin sie sich zuriickgezogen , nachdem sie Machu-

maria nicht zu halten vermocht, welches sie in Brand gesteckt hatten. Ob es

am namlichen Tage des Anmarsches der Tiirken vor die Siidmauer auch zum
Kampfe gekoimiien, wird weder vom Anon. noch von Alb. bestimmt angegeben,

iiiuB aber aus Alb, IV, 30 gefolgert werden, wo berichtet wird, daC Gottfried

sofort nach dem Anmarsch der Tiirken gegen dieselben aus der Stadt einen Aus-

fall gemacht habe. Es war am 8. Juni, s. Anm. 1 u. 9.

4 Von einer multitudo virtutis Turcorum ist in der namlichen Er-

ziihlung auch bei Alb. a. a. O. die Rede.

5 Der Ort, wo sich die Abteilungen der Franken den Tiirken
entgegenstellten, war im Siiden der Stadt, ostlich und westlich vom Antiochia-

kastell, nicht im Osten der Stadt am Paulsthor; ostlich vom Kastell standen

Gottfrieds Leute, westlich diejenigen Boemunds. Nach Raim. 150, 10; R. 253 A
war der Erfolg des Kampfes anfangs fiir die Franken gunstig, aber «dum im-

minentis belli obliviscuntur et praedae inhiant, foedissime in fugam vertuntur».

GDieseporta, in welcher durch das Gedrange der Zuriickfliehenden eine

grofie Menge umgekommen ist, ist ein Thor der siidlichen Stadtmauer,
nicht das Ost- oder das Paulsthor, in dessen Nahe das Kastell Maregart (s. c.
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1098 oppressione aliorum'^. Interea^ alii pugnabant extra urbem, alii

*^^"' intus, in V*^ feria^ per totum diem usque ad vesperam. [2] Inter haec^*^

Willelmus* de Grentamasnir^^ et Albericus' frater eius et Wido'
» Guillelmus A^ER; Wilhelmus G. —^ Grentemargnelo A; Grentamenilg BG; Grentemaimelo C;

Grantemaisnelo H; Grentemaimil ER. — = albricus BG. — << Wydo C; guido AII. —

10.

XIII, 1, Anm. 2) sich findet, wie Wilh. Tyr. und neuerdings Kugler p. 127 an-

genommen haben, sondern das in einer tiefen Thalschlucht sich findende soge-

nannte eiserne Thor (Bab el hadid, abgebildet bei David, Syrie moderne, Paris

1848) oder eine in der Niihe dieses Thores befindliche Pforte, auf letzteres aller-

dings die WW. des Anon. «mirabiliter arta et angusta» eher passen durften, da

das eiserne Thor schon zu den grofieren zu zahlen ist. Da aus Kaim. und Alb.

aufs evidenteste hervorgeht, dafi diese Kampfe in der Nahe des Antiochiakastelles

vorgekommen sind, so ist es unmoglich, dafi unter der porta ein entfernt von

demselben liegendes Thor, etwa das Paulsthor, verstanden werden kann.

7 ISachRaim. a.a.O. sind «lOOhomines» und «equiquampiures>>umgekommen,

nach Alb. IV, 30: «circiter 200, quibus porta angusta negata est, aut mortui aut

vulnerati aut capti sunt» ; der letzteren Angabe ist auch AV. Tyr. VI, 3 gefolgt.

8 Interea hier nicht in der Bedeutung von «unterdessen», «wahrend dieser

Zeit», sondern von «sed tamen» : «obwohl», «indessen» — : obwohl durch die jjher-

macht und Tapferkeit der Tiirken die Franken im Nachteil blieben und wieder

ins Thor zuruckgedrangt w^orden sind, wurde der Kampf am 10. Juni den ganzen

Tag hindurch fortgesetzt.

9 D. i. Donnerstag 10. Juni 1098. Wenn der Verf. der Hist. b. sacri

statt «quinta feria»: «sexta feria» sclireibt, so hat er diese Angabe aus Tudeb. ent-

nommen, welcher in einem Zusatze zu den Gesten hervorhebt, dafi man auch am
folgenden Freitag noch den ganzen Tag hindurch gekampft habe, an welchem
Arvedus Tudebodus umgekommen, den sein Bruder Peter Tudebodus feierlichst

begraben habe und um dessen Seelenheil zu bitten alle Leser der Erzahlung auf-

gefordert werden. Der Verfasser der Hist. b. sacri erwahnt zwar des Vorfalles mit

dem gefallenen Tudebod nicht, hielt es aber ohne Zweifel fur richtiger, da nach

der Nachricht seiner Vorlage der darauffolgende Freitag auch ein heiCer Kampftag
gewesen war, diesen anstatt des Donnerstags zu erwahnen. Daraus geht her-
vor, dafi nicht nur am 8., sondern aucli am 10. und 11. Juni und wahr-
scheinlich auch am 9. gekampft worden ist. Ohne hinreichenden Grund
halt Kugler 130 das Datum des Anon. an unserer Stelle ftir unrichtig und fur

zu spat angesetzt, wobei er iibersehen hat, daC der Anon. Abs. 1 niclit den ^

Kampf eines einzigen Tages, sondern mindestens zweier Tage (8. u. 10. Juni)i

schildert. Vgl. a. Anm. 8. !

10 Man erwartet «inter hos», wie auch die Hist. b. sacri geschrieben; doch

Iiaben alle Codd. interhaec.
11 Raim. 152, 30; R. 256: «Granduna» und «Grandis mainil», Hist. b. sacri

«Grande masneda», Anna Komn. (ed. Bong.) reXlsXiJio? 6 rpavT£|xav?j. Die Schreib

art dieses Namens ist verschieden, der Ort ist das heutige Grandmesnil in

der Normandie, Dep. Calvados, Arr. Lisieux. Wilhelm und Albrich waren

die Sohne Hugos von Grandmesnil, des Vicegrafs von Leicester und Gouverneurs,

von Winchester, und der Adelhaide, der Tochter des Grafen Yvo von BelUmons.

und war der erstere zugleich Schwager Boem.'s, dessen Schwester Mabiha er zur

Frau hatte. S Ducange in Alex. not. bei ReiflFerscheid 623, im Rec. Hist. grec>

II, 47 und Le Pr^vost in Ord. Vit. III, 359. Diese 2 und nach Rad. c. 79, sowie nach
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Trursellus'^^ et Lambertus Pauper^^, isti omnes^* timore perterriti 1098

de' hesterno bello^^, quod duraverat" usque ad vesperam, nocte^^ '^""'

a Trussellus H; Trossellus DE; Trussellus et Wilhelmus de Sichys C; Trussellus et Guiller-

mus de Archis AH. — ^» per A; pro CH. — <= duravit AC. —

Tud. an uns. St., auch ein dritter Bruder Ivo nahmen das Kreuz und sind ge-

flohen. Letzterer ist wahrscheinhch derselbe, welcher bei Alb. IV, 13 als ein in

Komanien dem Kreuzheer vorausgesandter Spion genannt wird; kann aber als-

dann nicht mit dem 1. IV, 30 erwahnten identisch sein , da von diesem angegeben
wird, dalS er verwundet und umgekommen sei. Vgl. a. P. Paris in La Chans,

d Ant. II, 337.

12 Wido, bei Ead. c. 60 Guido Rubeus genannt, war nach Ord. Vit. III, 480

Herr von Montlhery, Dep. Seine et Oise, Arr. de Corbeil, ein Enkel Guidos, des

Ilerrn von Kochefort-en-Yveline und von Chateaufort, und Seneschall des Konigs
von Frankreich. Vgl. Rec, H. occ. III, 650, not. i. u. IV^, 64, n. e. 563, n. c. und
Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champagne II, 177. Nach Alb. VIII, 6

ist er i. J. 1101 von Konstpl. aus mit den Longobarden nach Kleinasien auf-

oebrochen und nach VIII, 22, nachdem das Longobardenheer durch die Turken
zerstreut war, mit den tJbriggebliebenen nach Konstpl. zuriickgeflohen.

13 Lambert mit dem Zunamen Pauper soll nach Le Prevost III, 545
nnd Rec, H. occ IV, 64 identisch sein mit Lambert, Graf von Clermont bei

Liittich, Arr. Verviers. Ist dem also, so mufi er nach seiner Flucht, spiiter oder
fruher, wieder beim Kreuzheer sich eingefunden haben, denn nach Beendigung
des ersten Kreuzz. ist Lambert v. Clermont mit seinem Vater, dem Grafen Cono
von Montagu und mit Peter dem Eremiten nach dem Abendlande zuriickgekehrt

und hat das Kloster zu Huy gegriindet. Vgl. Albricus, Chron., in Mon. Germ,
SS. XXIII, 815; Rad. Cad. c. 37; Le Pr^vost, III, 477. 545; P. Paris, La Chans.
d Ant. II, 3 u. 4 und Hagenmeyer, Peter d. Erem. S. 28. 282. 296. 364. Immer-
hin aber diirfte diese Identitat bezweifelt werden, weil Alb. IV, 47 den Lambert
\ . Montagu unter den am 28. Juni 1098 gegen Kerboga Kilmpfenden auffiihrt,

aljer nichts von seiner Flucht erwahnt, worauf schon Peyr^ II, 35 mit Recht hin-

Kewiesen hat, es miifite denn sein, dafi Lambert in allernachster Zeit und
wilhrend Antiochiens Belagerung durch Kerboga wieder nach der Stadt zuriick-

i,^ekehrt ware.

14 Tud. u. Hist. b. sacri nennen noch einen Wilh. Bernevilla und Wilh,
filius Richardi, iiber welche sonst nichts berichtet wird. Aus Alb. IV, 37 er-

fahrt man, daC sich diesen auch Wilh. Carpentarius angeschlossen hat, dessen
zweitmalige Flucht der Anon. c. XV, 3 schon erwahnt hat und hier dessen Namen
nicht mehr nennt. In den Codd. A u. H wird ein Guillermus de Archis er-

wiihnt, derselbe, den der Cod. C als Guil. de Sichys auffiihrt — ob identisch mit
einem der von Tud. u. der Hist. b. sacri a. u. St. genannten, ist nicht zu er-

weisen. tJber ihn berichten diese Codd. nochmals, vgl. zu c. XXV' II, 3, Anm. 13.

Nebst dem in Anm. 11 schon genannten Ivo de Grandmesnil nennt Rad. a. a. O.
auch Radulf de Fontenella unter den Geflohenen, welcher jedoch nach dem
15aldr. Cod. G, Rec 65 spater von Cypern aus wieder zum Kreuzheer zuriick-

gekehrt sei und bis zum Ende des Kreuzzuges bei demselben ausgehalten habe,

15 Unter hesterno bello kann der Anon. nur den Kampf am 10. Juni
'Anm. 9) gemeint haben.

16 Die Nacht, welche unmittelbar auf den Tag des langen Kampfes gefolgt
ist, also die Nacht vom lO./ll. Juni, hochst wahrscheinlich nach Mitternacht,
womit auch Raim. 152, 28; R. 256 H iibereinstimmt, denn nach Raim. kommt der



334 Anonymi Gesta Francorum XXIII, 2. 3.

1098 latenter* dimissi" sunt'" per murum fugientes pedibus contra mare,

Jun. jta ut neque in manibus neque in pedibus" remaneret aliquid nisi

solummodo ossa^^. Multique' alii fugerunt cum illis' ^^, quos nescio*.

[3] Venientes igitur ad naves, quae erant ad Portum Sancti Simeonis'^^,

dixerunt nautis: Quid hic, miseri, statis? Omnes nostri mortui sunt et

nos mortem vix evasimus, quia exercitus Turcorum undique ohsident

'

alios in urhe. At illi audientes talia stabant stupefacti, ac timore

perterriti^^ cucurrerunt ad naves^ et miserunt se' in mare^^. Deinde"

supervenientes Turci, quos invenerunt, occiderunt, et naves, quae

in alveo fluminis^^remanserant, combusserunt igni" et apprehenderunt

a latenter nocte C. — *> demissi B. — <= sunt fune ACH. — «^ ACDEH add. eorum. —
• multi etiam CH. — < Om. cum illis AC. — « ignoro ACDEHR. — ^ symeonis BDH; simionis

C. — ' obsidet D. — ^ in mare DE. — ' Post verba miserunt se omittit cod. D omnia, quae se-

quuntur usque ad c. XXIX, 10 et verba illa : mundi. Interrogavit ille et dixit, cod. E omnia, quae
sequuntur usque ad c. XXIX, 11 et verba illa : Ipsa vero hora venit vir etc. — " denique B. —
" igne C. —

Priester Stephanus vor die Fursten am Morgen des 11. Juni, durch dessen Aus-

sage viele gestarkt word*en seien: «etenim in nocte praeterita pauci steterunt in

fide, qui fugere non vohiissent». Vgl. Riant, Invent. 171.

17 Baldr. 114, 32; R. 64; Hist. b. sacri, c. 71 u. Rob. 19, 38; R. 815 haben

den Zusatz funibus, u. bei Baldr. u. Ord. III, 545 liest man noch: «et ad per-

petuam suam ignominiam furtivi funanibuh vocati sunt». Dafi sie zur Flucht

Stricke benutzt, bestatigen auch Raim. J50, 23; R. 253 («per funes ab altitudine

murorum dejiciebantur»); Alb. IV, 37 und Anna Komn., ed. Bo. p. 96. Aus dem
Cod. G Baldrichs erfahrt man, daJB sie ihre Flucht «per latrinas», und von Guib.

515, 5; R. 194, daC sie sie durch die «obscoenas cloacas» genommen haben. Vgl.

a. Wilken I, 207; Michaud II, 45; Raumer I, 134; Peyre II, 112; v. Sybel 428 (359);

Ekk. Hieros. p. 242; Peter d. Erem. p. 216; Kugler, Gesch. d. Kreuzz. 50 und

dessen Albert 139 f.

18 Baldr. 114, 34; R. 64 G: «manibus et pedibus excoriatis». Guib. 515, 7;

R. 194: «Ad mare perveniunt, manuumque pedumque revulsas amisere cutes: exesis

cornibus ossa». Rob. 59, 39; R. 815: «quibus manus suas omnino decoriaverunt et

,

sic ad mare pedibus tetenderunt». Wilken I, 208: «die W^allbrlider sahen es als

Strafe Gottes an, dafi die Fliichthnge mit Handen und FiiCen durch die Rauhigkeit

der Schleichwege zerfleischt nach S. Simeon kamen» etc.

19 Bestiitigt durch Raim. a. a. O.

20 Vgl. zu c. XVIII, 2, Anm. 11. Off"enbar wil] der Anon. das ganze
Mtindungsgebiet des Orontes unter dieser Bezeichnung verstanden wissen;;

denn der nachher genannte «alveus fluminis» wird an u. St. vom eigenthchen Hafen (

]iicht unterschieden, wenn auch nicht mit demselben ausdriickhch identifiziert.

.

Ohne Zweifel waren es griechische und abendlandische Schiffe, welchc

den Franken Lebensmittel zugefiihrt.

21 Dersfclbe Ausdruck XVIII, 8; vgl. a. c. XXXIII, 5, Anm. 29.

22 Und begaben sich auf iliren Schiff"en ins Meer.

23Alveus fluminis bezeichnet nicht nur die Mtindung, sondern iiber

haupt das Bett eines Flusses. DaC jedoch damals die Schiffe vom Meere nich

nach Antiochien hinauffuhren, geht schon daraus hervor, dafi die Franken stet
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spolia eoruin. [4] Nos denique, quiremansimus'^*, nequi^dmus" sufFerre' 1098

pondus armorum illorum; fecimusque murum inter" nos et illos^^,
^^^'

,
quem custodiebamus diu' noctuque. Interea tanta oppressione' B. 18

fuimus oppressi, ut equos et asinos nostros manducaremus^^.

kCAPITULUM XXIV.
Sacerdos quidam, visionem narrans, animos jprincipum Franconm confirmatj

[1] Quodam^ vero die^ stantibus nostris maioribus sursum ante Jun

castellum^ tristibus ac dolentibus, venit quidam sacerdos^ ad'' eos' et

dixit: Seniores, si vohis placet, audite reni quamdam, quam in visione

vidi^: Cum nocte una^ iacerem in ecclesia S. Mariae^, matris Domini J^n

« remanseramus H; in urbe remanseramus AC. — *> nequimus A. — " Om. suffere C. — <^ ante

C. — ' die ABCH. — * necessitate ACH. — s quadam CH. — "^ ante ABCH. — ' illos ACH. —

nach S.-Simeonshafen sich begaben und ihre Bediirfnisse zu Land nach Antiochien

heraufbrachten. Es kann also hier nur die Miindung und die kurze Strecke

oberhalb derselben gemeint sein, welche der Anon. noch zum S.-Simeonshafen

gezahlt hat.

24 NamUch «in civitate», welchen Zusatz auch Tudeb. und die Hist. b. sacri

beifiigen.

25 Diese Mauer wurde also innerhalb der Stadt errichtet, und

Kwar nordwesthch von dem Antiochiakastell, in jenem Thale, welches zwischen

diesem (c. XX, 8, Anm. 59) und dem niedereren Bergrticken lag, auf welchem

Boemund seine Fahne aufgepflanzt hatte; s. auch unten c. XXVI, 3; ebenfalls

V". Sybel 427 (358); Kugler 129 f.; iiber die Lage dieser Mauer die Karte bei Peyre II.

26 tJber diese Hungersnot in ihrer spiiteren Steigerung s. zu c. XXVI, 5.

Der hier von Tud. eingefiigte Zusatz: «aha parte fuimus in maximo terrore

Turcorum, ita quod multi nostrorum maiorum volebant fugere nocte sicut ahi

fecerunt» driickt Selbsterlebtes aus.

1 Am Morgen des 11. Juni. Raim. 150, 22; R. 253 erzahlt, daC Petr.

Bartolomeus am Abend des 10. Juni sein Gesicht in betreff der h. Lanze gehabt

(s. c. XXV, 2, Anm. 7) und daC in derselben Nacht (Raim. 151, 48; R. 255 G:
«in ipsa nocte») der hier erwahnte Stephanus (s. Anm. 3) das seinige empfangen
und den nachsten Tag in der Friihe (ibid. 152, 19; R. 256 G: «mane autem facto»)

vor die Fiirsten getreten sei, welchen er sein Anliegen vorgetragen habe. tJber

dfessen Vision vgl. man auch Kugler 144 f.

2 Die Antiochiaburg, Citadelle, vgl.c.XX, 8. 59.Tud. setzt ausdriickhch

i«in montanea» hinzu u. Raim. 152, 20; R. 256G nennt es «Turcorum castellum».

3 Tud. 68: Cui nomen Stephanus; Raim. 151, 48; R. 255 G: nomine Ste-

Iphanus, cognomine Valenti, und ibid. 170, 34; R. 286: Stephanus Valentinus. Er
ist derselbe, welchem vor Arka in einer Nacht der Bischof Ademar erschienen

ist, woriiber Raim. 170; R. 287 Naheres mitteilt. tJber seine sonstigen Verhiilt-

nisse berichten die Kreuzzugsschriftsteller nichts.

4 Von Raim. 151, 50; R. 255 erfahren wir, Stephanus sei von einigen, welche

den Berg herab, auf dem die Citadelle gelegen, in die Stadt gekommen waren
tind ausgesprengt hatten, dafi die Franken besiegt seien und auf der Flucht be-
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1098 nostri Jcsii Christi, apparuit mihi Salvator mundi cum sua genetrke

j5^* ct hcato Pctro, apostolorum principe'', stetitque ante me et dixit mihi:

«Agnoscis me>^?^ Cuirespondi: «Non». His^ dictis, ecce'' apparuit integra

« hiis C. — ^ Om. ecce B. —

griffen waren, derart erschreekt worden, daB er, seines und seiner Genossen
Untergang gewilS, darob in Thriinen ausgebrochen, mit einigen in die Marien-

kirche gegangen sei, um dort seinen Tod zu erwarten. Nachdem er daselbst seine

Stinden bekannt, Absolution erlangt und mit seinen Genossen Fsalmen gesungen

gehabt, jene aber eingeschlafen waren, sei ihm die auch von liaim. a. a. 0. aus-

fiihrlich erzahlte Vision geworden. Die AhnHchkeit der Erzahlung des Anon.

und derjenigen Raim.'s kann wohl keine zufanige sein, sondern beruht auf Ab-

hangigkeit der letzteren von der ersteren.

5 Una ist nicht mit «nocte», sondern mit «iacerem» zu verbinden. Tud.

laCt «una» weg und die Hist. b. sacri setzt es vor «nocte», was jedenfalls, sofern

es zu «nocte» bezogen werden will, unrichtig ist. Die WW. Raim. 256 A: «Cum
quibusdam sociis» entsprechen dem «una» an uns. Stelle.

6 Diese in honore beatae Mariae fabricata ecclesia (Fulch. 339) ist

nach Procop de aedif. Justin. II, 10 (p. 241 ed. Bonn. p. 46 ed. Par.) von Justi-

nian erbaut worden und zwar nach Fulch. a. a. 0. im Stil einer Rotunda (forma

rotunda). Sie war kleiner als die Peterskirche, von der sie nur in einem kleinen

Abstand entfernt stand (Alb. V, 1), lag also im Osten der Stadt. Auch wahrend
der Ttirkenherrschaft sei sie stets dem christlichen Kultus erhalten gebUeben,

was Fulch., Hist. b. sacri und Alb. berichten. Schon vor Ankunft der Franken

sei den Christen in der Stadt die grofite Kirche Antiochiens, die Peterskirche,

entzogen und zu einem Versammlungsplatze der Ttirken gemacht worden und
die Marienkirche allein ihnen verblieben, welche denn auch mit Bildern reichhch

geschmlickt war (H. b. sacri c. 60). Am 27. /28. Juni 1098 wurden in ihr Proze.s-

sionen gehalten und sehr groUe Kerzen in dieselbe gestiftet, s. c. XXIX, Anm. 2.

Sie ist ohne Zweifel bei dem Erdbeben des 19. Juni 1170 wenn auch nicht zer-

stort, wie die Peterskirche (vgl. La chronique de Michel le Syrien, Rec, Hist.

armen. I, 371), so doch stark beschadigt worden (s. W. Tyr. XX, 18), was der

Xachricht des Abulfarag., Hist. dynastarum p. 363. 364, nicht widerspricht, wenn
er 3 der Kirchen Antiochiens nennt, welche vor dem Einsturz verschont geblieben

sind, unter welchen auch die Marienkirche sich befunden. Dieselbe stand noch i

im J. 1211, Wilbr. v. Oldenb. hat sie gesehen und also beschrieben: «Xon longe
\

ab illa (sc. ecclesia S. Petri) est quedam ecclesia tota rotunda, supra modum <

ornata, in qua habetur imago domine nostre genetricis Dei, semper virginis jNIarie, i

que tante sanctitatis est, ut pluviam prestet dum movetur. Quam Greci sicut
;,

ipsam ecclesiara in magno et laudando timore observant.» Vgl. iiber sie a. Miiller,

De antiquit. Antiochiae p. 119; Wilken IH, 2, p. 134; Ritter 17, 1183.

7 Dieselbe Bezeichnung auch c. XI, 7. DaC dem Stephanus auch Petrus

erschienen, erwiihnt Raim. nicht. Erscheinungen des Petrus hatte noch

wahrend des Kreuzzuges der Lanzenfinder Petr. Bartolomeus nach Raim. 159, 30;
j

R. 268 ff. wahrend Marras Belagerung und am 5. April 1099 vor Arka. Erschei-

nungen der h. Jungfrau sollen wahrend des Zuges der genannte Bartolomeus,

sowie ein Kleriker der Surianen gehabt haben, Raim. 169, 18 u. 167, 18; R. 285.

281. Uber eine dem Pirus gewordene Erscheinung Christi s. zu c. XX, 1, Anm. 4.

8 Raim. 151, 50; R. 256 erzahlt: Wiihrend alle anderen schliefen, sei Ste-j

phan allein wach geblieben, und als er die Worte des 15. Psalms gesprochen:/
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crux^ in capite eius. Iteruni ergo interrogavit me JDominus, dicens:

«Agnoscis me^>->? Cuidixi: «Te alio modo^ non agnosco\ nisi quia'^ crucem

in capite tui" cerno sicut Salvatoris nostri». Qui dixit: «Ego sum>^'^^.

Statim cecidi ad pedes eius, rogans humiliter, ut suhveniret nobis in

oppressione illa\ quae super nos erat. [2] Respondit Dominus: <-<Bene

adiuvi vos et amodo^^ adiuvaho. Ego permisi vos hahere Niceam civi-

tatem et omnia devincere hella'^^, et conduxi vos huc usque^ et condolui

vestrae miseriae, quam passi fuistis in ohsidione Antiochiae. Ecce in

anxilio^^ opportuno'" misi vos sanos et incolumes in civitatem; et ecce,

midtam pravam' dilectionem opterantes^ cum Christianis et pravis

paganis mulierihus ^*, unde immensus fetor ascendit in caelum. » [3] Tunc
» Om, me C. — *> alimodo C. — = cognosco A. — «< guod A. — • tuo AC. — ' Om. illa C. —

e usque huc CK. — ^ oportuno BCGH. — ' pravamque CH. — < operati estis CH. —

«Domine, quis habitat in tabernaculo tuo aut quis requiescat in monte sancto tuo?»

sei ein tiber alle Mafien schoner Mann vor ihm gestanden und habe ihn gefragt:

Was ist das ftir ein Volk, welches in diese Stadt eingetreten ist? 8teph. habe
erwidert: die Christen; auf jenes Frage: was fiir Christen? habe er geantwortet:

Welche glauben an Christum, den Sohn der Maria, der am Kreuz gelitten, ge-

storben, begraben, am 3. Tage wieder auferstanden und gen Himmel gefahren

ist; worauf jener: Wenn es Christen sind, warum scheuen sie die Menge der

Heiden? Nun erst habe er gefragt: Agnoscis me?
9 Ein crux integra ist ein solches, welches in jeder Beziehung als ein

solches erkannt wird, dem nichts mangelt, dafi man es nicht auch deuthch als

soiches erkennt.

10 Raim. a. a. O. erzahlt, dafi Steph. auf die Frage des Herrn agnoscis me?
erwidert habe : non agnosco te, nisi quod pulcherrimum omnium te video. Hierauf

;
Christus sagte: Sieh mich ganz genau (diJigentissime) an, als Steph. dies that,

) so habe er vom Haupte Christi eine Art Kreuz hervorgehen sehen, welches viel

I
heller geglanzt habe als die Sonne, worauf Stepli. zu Christus sagte: £s soll

Bilder Jesu Christi geben, welche dir ganz iihnlich sind; hierauf Christus erwi-

derte: Du hast recht geredet. ich bin es. Davon dalS alsdann Steph. vor Christus

niedergefallen und ihn um Hilfe angerufen, berichtet Eaim. nichts.

11 Amodo wie c. XXI, 9 ist (Sctco tou vdv, deinceps. Vgl. Papiae Element.

und Ducange, Gloss.

12 «Alle Schlachten zu gewiunen.» Hist. b. sacri: «in omnibus proeHis

victoriam dedi»; Baldr. 115, 17; R. 66D: «et in multis vos protexi proeliis»;

Guib. 515, 46; R. 195 E: «multipHces sub meo ducatu victorias habuistis»; Rob.

60, 49; R. 821 D: «et omnia, quae eis supervenere bella vincere feci».

13 Noch unbeholfener schreibt Tud.: «In auxilio opportuno ad maximum
succursum misi vos sanos» ; dem Sinn entsprechend Hist. b. sacri: «in opportuno

tempore intromisi vos».

14 «Dilectio dicitur quod duos in se Hgat», Papias. «Barbaris concubitum

denotat», Barth p. 25. Baldr. a. a. 0. «cum Christianis male egistis et cum
paganis mulieribus foedissime cohaesistis». Offenbar aber will der Anon. sagen,

dafi sie nicht nur mit heidnischen, sondern auch mit christlichen schlechten

Weibspersonen ITnzucht getrieben, weshalb auch Tud. die WW. nur unvoll-

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 22



338 Anonymi Gesta Francorum XXIV, 3.

1098 alma Virgo et heatus Petrus ceciderunt ad pedes eius, rogantes euni" et

'^^^' deprecantes, ut suum in hac tribulatione adiuvaret populum. Dixitque

heatus Petrus: (<Domine, per tot tempora tenuit p^aganorum gens domum
meam^^, in qua multa et ineffahilia mala fecerunt ^^

. Modo vero expulsis

» Om. eum C. —

standig wiedergiebt, wenn er schreibt: «multam pravam rem faciunt multi Chri-

stiani eo quod iacent cum paganis mulieribus». — Nach Raim. 152, 7; R. 256 D
habe Christus nur gesagt: «Nonne scriptum est de me, quia sum dominus fortis

et potens in proeHo? (Psalm 23, 8) et quis est dominus in exercituy» worauf
Steph. erwidert habe: es sei kein einzelner Herr, «sed magis episcopo credunt»,

worauf der Herr erwidert: «Haec dices episcopo: Populus iste male agendo me
elongavit a se, et ideo dicat eis» etc, ohne auch den unzuchtigen Umgang mit

den schlechten Weibern zu erwahnen. Doch spricht auch Raim. anderwarts 149,

42 ; R. 252 C von Itiderhchen Weibern, mit denen sich die Franken in Antiochien

abgegeben: «Audiendo saltatrices paganorum splendide ac superbe epularentur,

nullatenus Dei memores», — es war dies anfangs Juni unmittelbar nach Erobe-

rung der Stadt — dasselbe bestatigt auch Fulch. 345: «Nam cum civitatem in-

gressi fuissent, confestim cum feminis exlegibus commiscuerunt se ex eis plures».

Derselbe Fulcher berichtet sodann auch, dafi man friiher schon wahrend der

Belagerung Antiochiens die Weiber, sowohl die ehehchen als aufierehelichen, aus

dem Lager entfernt habe, die in den nachstliegenden Burgen ein Unterkommen
gesucht hatten. Im tibrigen vgl. man c. IX, 5, Amn. 23; c. XII, 6, Anm. 39 und
Ekk. Hieros. c. XI, p. 119.

15 D. i. die Peterskirche. Fulch. 339 C: «Est in Antiochia basilica una

satis veneranda, in honore Petri apostoH dedicata, ubi in episcopum subhmatus
sedit in cathedra, postquam a Domino Jesu principatum ecclesiae, clavibus aeceptis

regni caelestis, suscepit». Sie war die Hauptkirche und die groCte in der Stadt

und lag nicht auf einem Hiigel an der Siidostseite derselben, wie Miiller auf dem
Plane von Antiochien in seiner Schrift De antiqu. Antioch. angiebt, sondern in

der Mitte der Stadt (s. Wilbr. de Old. I, 14). Wahrend der Herrschaft der
Tiirken diente sie diesen als Moschee (s. Raim. 150, 54; R. 254 D); sie war sehr

schon und prachtig verziert, alle Bilder waren mit Gold und Silber ausgelegt,

doch die Tiirken hiitten dieselben mit Kalk und Gips iiberzogen und auf ein

jedes «litteras daemonum» geschrieben, ja in derselben dem Teufel 3 Gebeteplatze

errichtet. Kein Christ hatte sie mehr betreten diirfen. Diesen sei von den Tiirken

die Marienkirche zugewiesen worden, vgl. Hist. b. sacri c. 60 und Anm. 6. Die

S. - Peterskirche wurde alsbald nach der Eroberung der Stadt durch die

Franken dem christlichen Kult wieder gewidmet (s. a. Alb. V, 1); vor Besiegung

Kerbogas am 27. /28. Juni 1098 wurden von dieser Kirche aus nach der Marien-

kirche Prozessionen gehalten und groCe Wachskerzen in dieselbe gestiftet (s.

Anm. 6 und c. XXIX, Anm. 2); nach Besiegung Kerbogas wurde sie wieder re-

stauriert (ebenda und bei W. Tyr. VI, 23); und ist bei dem Erdbeben i. J. 1114

unbeschadigt gebheben (s. Gaut. Cancell. ed. Prutz, p. 5; R. 83 D), wohin die Ein-

wohner geflohen sind, wurde jedoch durch dasjenige i. J. 1170 zerstort (s Anm. 6\

jedoch wieder errichtet, denn Wilbr. v. Old. a. a. O. hat sie folgendermafien be-

schrieben: «In medio (urbis) est ecclesia summe ornata, in qua ohm beatus Petrus

sicut Patriarcha presidebat. Ubi et hodie patriarcha solet presidere et sue Asie,

que sibi subiicitur, imperare. Unde in consistorio ipsius isti versus aureis Hteris

sunt inscripti: Sint procul hinc Jezi, thronus hic sit iuris et aequi, tertia pars
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inimicis inde, Domine, laetantur angeli in caelis.» Dixitque mihi 1098
Tun
10.

Dominus: « Vade ergo et dic populo meo, ut revertatur ad me, et ego
'^"^*

revertar ad illum et infra V dies mittam'^ ei^ magnum adiutorium^'*
j,

'Ct cotidie decantet" responsorium : congregati sunt\ totum cum

versu^^. [4] Seniores^^, si Jioc non creditis esse^ verum, sinite modo me

in hanc scandere turrim, mittamque me deorsum; si vero^ fuero incolumis, R.147

•credatis^ hoc esse verum\ sin' autem ullam laesionem fuero passus^,

« mitta A. — ^ eis ACH. — = decantent hoc CH. — <' AC add. inimici nostri. H add. in n. —
» Om. esse A. — * Om. vero AC. — b credite AC. — ^' verum esse ACH. — ' si AC. — ^ passus

Juero ACH. —

mundi iure tenetur ei. In hac ecelesia monstratur cathedra beati Petri et carcer,

in quo etiam vinculatus tenebatur. Ulic etiam requiescit in marmoreo sarcophago

t^aro pie memorie Frederici imperatoris.» In diese Kirche wurden auch beige-

eetzt: Ademar v. Puy (f 1. Aug. 1098, s. c. XXX, 10), Tankred (f 1112, s. W.
Tyr. XI, 18) und Raimund von Antiochien (f 1148 ibid. XVII, 9); in ihr wurde
auch am 30. Mai 1141 eine Provinzialsynode der syrischen Bischofe abgehalten

(ibid. XV, 16). tJber die Auffindung der h. Lanze in ihr s. c. XXV u. XXVIII, 1.

16 Ob der Anon. bestimmte Vorgange, wie sie Hist. b. sacri c. 60 f. erzahlt

(s. c. XIX, 3, Anm. 22), im Auge gehabt, ist nicht mehr zu bestimmen.

17 Ebenso Raim. 152, 14; R. 256 E: «Et haec quoque dices ad eos: Si fece-

ritis quae ego praecipio vobis usque ad V dies, vestri miserebor». Am 10. Juni

war dem Stephan die Erscheinung geworden. Diese 5 Tage wiirden also bis

•zum 14. reichen, an welchem Tage die h. Lanze gefunden wurde; denn diese ist

zunachst unter dem magnum adiutorium zu verstehen.

18 Nach Raim. 152, 9; R. 256 habe Christus dem Stephanus aufgetragen,

•dem Bischof Ademar zu sagen: «Populus iste mala agendo me elongavit a se»

Hnd deshalb soll dieser zum Volke sprechen: «So spricht der Herr, bekehret euch

7XL mir, so will ich mich zu euch kehren», und wenn sie in die Schlacht ziehen,

W)llen sie also sprechen: «Congregati sunt inimici nostri et glorianter in virtute

8ua, contere fortitudinem illorum, Domine, et disperge illos, ut cognoscant, quia

Hon est alius, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus noster». Zu den WW. des Anon.
bemerken die Herausg. des Rec: «vide Processionale Rothomagense, sub rubrica:

In tempore belli». Entnommen sind sie aus der Bibel, vgl. Num. 10, 35; Psalm

I

68, 2; 144, 6; 1. Reg. 8, 60; Eccles. 36, 5; Exod. 14, 14. 25; Deuteron. 3, 30;

Josua 10, 14; 23, 3. Der versus, welcher noch dazu gesprochen werden soll,

Ist der versus clusor, d. i. das «Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat

in principio et nunc et eemper etin saecula saeculorum, Amen». An Stelle der WW.
totum cum versu liest manbeiTud.: «decantet responsorium : congregati sunt,

per exercitum et accipiant poenitentias et nudis pedibus faciant processiones per

«cclesias et pauperibus dent elemosinas et faciant presbyteris missas cantare et

«int communicati corpore et sanguine Christi. Et sic incipiant bellum, et ego
tiabo eis adiutorium beatum Georgium et Theodorum et Demetrium et omnes
peregrinos, qui in ista via fuerunt mortui Hierosolymitana. Ista mihi dixit

Dominus.»

19 Raim. a. a. O. erwahnt noch, daC, als Stephan seinen neben ihm schla-

fenden Genossen gestoBen habe, um an ihm einen Zeugen dieser Erscheinung
2u haben, die genannten himmlischen Personen wieder verschwunden seien.

22*
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1098 decollate me aut in ignem proiicite' me\ Tunc Podiensis episcopus

^^^' iussit, ut adferrentur' Evangelia et crux, quatinus iuraret ille hoc"

esse' verum'^^. [5] Consiliati sunt^^ omnes maiores nostri in illa

hora% ut iurarent'' sacramentum '
^^, quod'' illorum' nullus fugeret

neque pro morte neque pro vita, quamdiu vivi essent"^^. Primus

dicitur iurasse Boamundus, deinde comes Sancti Egidii" et Rotbertus

Nortmannus ac dux Godefridus^* et comes Flandrensis. Tancredus

vero° iuravit ac promisit tali modo, quia, quamdiu secum XL mili-

tes haberet, non solum ex' illo" bello, sed' etiam ab Hierosolymi-

» proicite CH. — >> Om. me CH, — " afferentur C. — << si hoc ABCH. — « esset B. — * verum
esset ACH. — e die A. — ^ iurarent omnes ABCH. — ' super sacramentura C. — ^" m< H. — ' Om.
illorum C; nullus illorum B; nullus eorum AH. — ™ vivus esset AC. — " Egidii comesque nohilis

normannie robertus et comes flandrensis et dux godefridus AC. — <> Om. vero ACH. — p in B. —
1 hoc ACH. — • set B. —

20 Raim. 152, 23; R. 256 H: «Convocata itaque concione sacerdos haec verba

habuit ad nostros Principes atque, ut verum esse monstraret, super crucem iuravit:

Increduhs autem satisfacere volens vel transire per ignem vel praecipitari se de

altitudine turris voluit». Ausdriicklich jedoch erwahnt Tud., dafi Ademar dem
Stephanus durchs Feuer zu gehen oder sich von einem Turme herabzustiirzen

untersagt habe.

21 Vgl. Anm. 1. Consiliari hier in der Bed. v. decidere, einen BeschluE

fassen, sich entscheiden, s. v. a. consilium statuerunt, wie c. XXVIII, 2.

22 Sacramentum iurare nur vom Anon. c. VI, 2 und hier gebraucht.

Die Kopisten haben den unkl. Ausdr. geandert oder weggelassen.

23 Niemand fliehe weder aus Furcht vor dem Tode, noch aus Liebe zum
Leben, also weder wenn der Tod ihm droht, noch wenn er durch Flucht sein

Leben retten konnte.

24 Raim. a. a. 0. erwahnt, dafi die Fiirsten am Morgen des 11. Juni sich

vor der Antiochiaburg aufgehalten hatten, wie dies auch der Anon. Abs. 1 be-

richtet. Der Herzog aber habe das auf dem nordhchen Hiigel liegende Kastell

bewacht, welches der Antiochiaburg nordostlich gegeniiberlag, wahrend die iibrigen

Fiirsten der Antiochiaburg westlich gegeniiber postiert waren. Doch geht aus

unserer Stelle und in Anbetracht, daC auch Raim. von einer «convocata concio»

der Fiirsten redet (s. Anm. 20), hervor, daC er sich bei dieser Versammlung auch

eingefunden hatte. DaB er den Eid nicht geschworen, behauptet Raim. nicht

wie Kugler, Albert 145, dafiir halt.

25 «So lange noch 40 Streiter mir folgen, stecke ich das Schwert nicht in

die Scheide», v. Sybel 430 (360), s. a. c. XXXIV, 3, Anm. 16; doch sind untei

miUtes selbstverstandlich Ritter gemeint. Der Anon. erwiihnt des Schwure-
Tankreds besonders, weil dieser noch den Zusatz macht, auch den AVeiterzug

nach Jerusalem nicht aufzugeben, sofern er nur noch 40 Ritter an seiner Seite

habe. Raim. giebt den Inhalt des Schwures also an: «quod de Antiochia non

fugerent neque egrederentur nisi de communi consilio omnium». Gegeniiber der

Raim.'schen Version im Vergleich zu der des Anon. liegt in deni Schwur Tankreds

auch die Beteuerung: wenn auch nach eurem gemeinsamen Beschlusse der Kampf
um Antiochien und der Zug nach Jerusalem aufgegeben werden wollte, ich werde

denselben dennoch zu Ende fiihren. Das Volk war nicht ohne Grund in Be-
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tano' itinere non esset recessurus''^^. Nimis autem exsultavit Chri- 1098

stiana congregatio, hoc audiens' sacramentum^^.

CAPITULUM XXV.
[Petro ]}€regrino in visione S. Andreas lociim demonstrat, quo lancea Salvatoris

erat reconditaj

[1] Jurat autem" quidam peregrinus de nostro exercitu, cuinomen'

Petrus^ cui* ante quam civitatem intraremus, apparuit^ Sanctus

» ierosolimitano BCH. — *> recederet k; itinere recederet C. — " audito sacramento ACH, —
^ autem ibi ABCH. — « nomine; om. cui ACH. — * huic ACH. — s apparuerat ACH. —

Borgnis, die Fiirsten wiirden sich auf und davon machen, s. c. XXIII, 2. 3; der

Schwur sollte deshalb beruhigen und war eine kluge Anordnung Ademars, welche

volhg geeignet war, die beabsichtigte Folge zu erzielen.

26 Raim. 152, 28; R. 256 H: «Confortati sunt itaque multi». Baldr. 115, 46;

R. 67C und ihm nach Ord. Vit. III, 546 erzahlen: nach dem Schwur des Stephan

habe das ganze Volk ohne Ausnahme Bufie gethan, sei in die Kirchen geeilt

«capitibus cineratis et nudis pedibus» und habe um Hilfe gefleht und erst darauf-

hin hiltten die Fiirsten den Schwur geleistet. Hochst wahrscheinlich ist dies

eigene Erfindung Baldrichs.

1 Raim., welcher am ausfiihrlichsten iiber die Auffindung der h. Lanze be-

richtet, nennt ihn ofter Petrus Bartolohmeus. Diesen Namen hat auch Tud.,

unrichtig aber wird er von Ord. a. a. 0. Abraham genannt. Peter Bartholomeus

"war ein junger Mann aus der Provence und Diener eines gewissen Pilgers Wilhelm
Petri, nicht aber ein Priester, wie auf Grund von Alb, IV, 43 und W. Tyr. VI, 14;

VII, 18; Ducange in Alex. Not. ed. Reiff^erscheid p. 623; Rec, Hist. grecs II, 51;

Wilken I, 213; Raumer I, 136; Michaud II, 50; Reiffenberg, Monum. V, p. LXXXflT.

und 187, Peyre II, 36; Dulaurier im Rec, Hist. arm. I, 42; Rohricht, Beitr. II, 35

und Riant, Invent. I, 97. 216 annehmen, denn alle Quellen wissen davon nichts

tind hatten ihm gewifi dieses Pradikat gegeben, wie sie es stets bei andern thun,

<iie in der That Priester waren, wenn er ein Priester gewesen ware. Raim. 150, 29;

R. 253 F bezeichnet ihn nur als einen «pauper quidam rusticus» und 153, 10;

R. 258 A, der nicht lesen konnte, noch auch jemals lesen gelernt hatte, und Bruno
bei Riant, Invent. p. 224 als einen «quidara pauperrimus et omnium fere

\ ahiectissimus»; ebenfalls ganz verfehlt ist die Annahme Cafl'.'^ 43; R. 55 und
der Chans. d'Ant. II, 164 f., dieser Petrus sei der Eremite gewesen. Er hat durch
seine Vision zur Aufsuchung der h. Lanze den AnstoB gegeben und ist deshalb

auch von einem groCen Teile der Pilger, zudem von seinen Landsleuten beim
Kreuzheere, entgegen der Regel, dafi ein Prophet bei den Seinigen nichts gilt,

als ein Gottgesandter betrachtet worden, wogegen ihn andere als einen ver-

schlagenen Betriiger brandmarken; so Rad., der ganz im Sinne Arnulfs, des

epateren Patriarchen, ihn c 100 als «de gente Raimundi» und «versutus mendacii-

que commentor», und c 108 als einen «discipulus Simonis magi» bezeichnet. Nach-

dem dieser Visionar einmal seinen Anhang gefunden und besonders Raim.
V. Toulouse zu seinen besonderen Giinstlingen zahlen durfte, ist er es, der noch
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1098 Andreas apostolus^, dicens: Quid agis, hone vir? Cui ille respondit:

Tu quis" es? Dixit ei apostolus: Ego sum Andreas apostolus. Agnos-

cas\ fili, quia, dum villam^ intraveris, vadens ad ecclesiam heati Fetri^

ibi invenies lanceam Salvatoris" nostrV Jesu Christi, ex qua in crucis

pendens^ patihido vulneratus est*^. Haec omnia dicens apostolus

« qui B. — •> scias ACH. — <= domini H. — "^ nostri salvatoris AC. — • Om. pendem A. —
f fuit ABCH. -

ofter schwache Gemuter durch seine Gesichte zu neuem Mute anzuspornen

vermocht hat, denn noch mehrere Visionen sind ihm zu teil geworden, sa

bei Marra und Arka, woriiber Naheres bei Raim. 159. 165; R. 269. 279. t)ber

sein tragisches Ende infolge der Feuerprobe s. Raim. 168; R. 283 f. und unten

zu c. XXXV, Anm. 26. In welch hohem Ansehen er aber infolge seiner Visionen

nach seinem Tode bei manchem seiner Landsleute gestanden, dariiber belehrt

uns ebenfalls Raim. 174; R. 292, welcher die Unfalle vor Jrslm. der unehrer-

bietigen und unbufifertigen Gesinnung der Pilger zuschreibt, w^elche die Mahnung
des Petrus Bartholomeus, dafi man unbeschuht die Nahe Jrslms. betreten sollte»

in unverantwortlichem Hochmute mifiachtet hatten, vgl. Hagenmeyer, Peter d.

Erem. S. 254.

2 Von Raim. erfahren wir, daC Petrus Bartholom. dem Grafen Raim. und
dem Bischof Ademar mitgeteilt habe, dai5 ihm der h. Andreas 5mal er-

schienen sei und ihm befohlen habe, seinen Auftrag zu vollziehen: das erstemal,,

als die Franken vor Antiochien lagen, wahrend eines Erdbebens — es war dies

am 30. Dezbr. 1097, s. Raim. 145, 26; R. 245; Fulch. 341. Das zweitemal am
10. Febr. 1098, als Bartholom. in der Gegend von Roia, um Lebensmittel zu suchen,,

sich aufgehalten, Raim. 151, 9; R. 254; das drittemal am 20. Marz 1098 «sabbato

in Palmis», als er mit seinem Herrn Wilhelm Petri, welcher die WW. des Apostela

auch gehort, ihn selbst aber nicht gesehen hat, sich in Simeonshafen aufhielt;

das viertemal, als er im Hafen von Mamistra lag und nach Cypern segeln wollte,

welchen Entschlufi er aber nicht ausfuhren konnte, indem er durch einen Sturm

an die Ktiste zuriickgetrieben worden; und das fiinftemal am 10. Juni 1098, worauf

er zu den Fiirsten geeilt und ihnen alle diese Visionen mitgeteilt habe. tJber den

Wert dieser Nachricht s. zu Anm. 10. Der h. Andreas erscheint dem Bartholo-

meus zumeist allein, doch auch einmal in Begleitung Christi und des verstorbenen

Ademar, Raim. 156; R. 262, oder ibid. 159, 27; R. 268 in Begleitung des Apostels

Petrus, oder ibid. 165; R. 279 in Begleitung des Herrn, des Petrus und einea

Unbekannten. Nach Raim. 172; R. 289 hatte eine Vision von ihm auch ein

Priester Namens Desiderius. GemalS der Nachricht, welche die gleichzeitigen

Annales August. ad a. 1098 geben, haben die Heihgen Theodor, Georg u. Demetrius

den Kreuzfahrern die h. Lanze gezeigt.

3 Papiae Element.: «Villa a vallo id est aggere terrae vel fossa dicta»,

Im M.-A. wurde eine mit Wall und Mauer umgebene Stadt ebenfalls villa be-

nannt. Das franz. ville, in dieser Bedeut. beim Anon. sonst nicht mehr vor-

kommend. Die Hist. b. sacri schreibt an u. St. fiir «villam» :«urbem»; ygl. a. Fulch.

321. 380; Alb. VH, 42 und oben IV, n. 39.

4 Epist. princ. ad Urban. ap. Fulch. 351: «Lancea dominica, qua Salva-

toris nostri latus Longini manibus perforatum fuit»; Epist. princ. ad Urban. ap.

Ekkeh. c. XIV: «lancea qua dominus in cruce vulneratus est, munus non visum
a tempore apostolorum, pignus victoriae»; Bruno in Epist. cleri Luccens. p. 224 ^

yrii
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continuo recessit. Ipse autem timens revelare consilium apostoli, noluit 1098

indicare nostris peregrinis. Aestimabat autem" se visum videre"^ et

dixit ad eum: Bomine, quis hoc crediderit'? In illa vero" hora

accepit eum Sanctus Andreas et portavit eum^ usque ad locum,

a enim CH. — '^ vidisse CH. — .« crederet C. — '^ Om. vero ACH. —

«lancea, qua vulneratus est in cruce pendens Dominus». Diese Lanze wurde beim

Kreuzheere anfanglich hoch verehrt, was alle gleiciizeitigen Erzahler bestatigen

— so lange man sie bei sich trage, sei man uniiberwindhch, s. Abs. 2 — , bis sich

gegen ihre Echtheit Zweifel erhoben und Eaim. v. Toulouse, als habe er in

schlauer Weise den Betrug angezettelt, ob mit Recht oder Unrecht beschuldigt

worden ist. Dafi sie nicht identisch gewesen sein kann mit derjenigen, von welcher

Anna 1. XIII, c. 12 und 1. XIV, c. 1; ed. Par. pp. 15. 19; ed. Bo. II, 244. 247;

Kec, H. grecs I, 185. 187 berichtet, tiber welche Boem. den FriedensschluC mlt

Kaiser Alexius beschworen, hat Riant in Epist. ad Eob. Flandr. p. Lllff. nach-

gewiesen, wo mit ausfuhrhcher Litteraturangabe und erschopfend iiber dieselbe

gehandelt wird. Auch ist nicht ohne Interesse die Dissertation von Stork,

De Clenodiis S. Eom. imperii, Argent. 1677, welche uber diese Eeliquie handelt.

Vgl. a. Quaresmius II, 421 ff.; Ekk. Hieros. p. 152 und unten c. XXVIII, 1.

Der Verf. der Hist. b. sacri vermutete hier eine Lucke, denn er fugt bei: «Vade

et dic Podiensi episcopo et Eaimundo com. S. Aeg., ne timeant neque paveant,

quia Deus cum ihis est». Mit diesen hinzugefugten WW. ist der Gedankengang
ohne Zweifel richtig hergestellt, wie ihn der Anon. auch in dem folgenden

«noluit» andeutet, welches einen gegebenen Auftrag voraussetzt.

5 Hist. b. sacri: «se visum fallacem videre». Tud. und H. b. sacri andern

die Erziihlung dahin, daC sie eine geraume Zwischenzeit zwischen der erstmaligen

Erscheinung des Andreas und der Einrede des Bartholomeus annehmen, wahrend
welcher Zeit der letztere seinen Auftrag hiitte ausrichten konnen, aber sich dessen

geweigert habe (Tud.: «alia vice quoque venit ad eum S. Andr.» etc; Hist. b.

Bacri: «In aha ergo hora apparuit S. Andr.» etc). Ahein es kann dies nach dem
Sinn des Anon. nicht richtig sein; das erstmahge Erscheinen des Andreas, sodann

die Weigerung des Bartholom. und das wiederholte Auftreten des Andreas, welcher

den Visionar in die Stadt tragt, ist vom Anon. als eine in kurzer Aufeinander-

folge stattgefundene Vision dargesteht; denn die WW. in illa hora konnen nur

auf eine einmahge Erscheinung gedeutet werden, wie denn auch Eaim. die Hinein-

fuhrung des Bartholom. in die Peterskirche als mit dessen erstmaliger Vision

verbunden darstellt,

6 Nach Eaim., und diesem folgend auch nach der Hist. b. sacri, sei der

Visionar von Andreas nicht in die Stadt getragen worden, sondern, nur mit einem
Hemde bekleidet, diesem gefolgt, welcher ihn in die Peterskirche ftihrte. Dort

sei vor den Stufen des Altars Andreas in die Erde hinabgestiegen und habe die

Lanze heraufgeholt und sie ihm gezeigt mit den Worten: «Ecce lancea, quae latus

eius aperuit, unde totius mundi salus emanavit», worauf er sie wieder in die Erde
verborgen und ihm aufgetragen habe, nach der Eroberung der Stadt mit 12 Mannern
nach derselben zu graben; alsdann habe er ihn wieder in das Lager zurtick-

gefuhrt. J^ach Tud. 71 habe er den Bartholom., nachdem er ihm die Lanze
gezeigt, aufgefordert , wieder ins Lager zurtickzukehren , worauf dieser sein Be-

denken ausgesprochen, da ja die Ttirken die Mauern bewachten. Der h. Andreas
aber habe ihm zugesprochen, sich nicht zu furchten, worauf er den Etickweg an-

getreten, «videntibus Turcis nihilque ei dixerunt».
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1098 ubi lancea erat" recondita in terra. [2] Iterum cum essemus ita'' ut

Jun. superius diximus''^, venit Sanctus Andreas rursus, dicens ei": Quarc

non ahstulisti lanceam de terra ut" eyo tibi praecept? Scias revera,

quia quicunque lanceam hanc' portaverit in hello, numquam ab hoste

superabitur^. Petrus vero continuo revelavit mysterium apostoli

hominibus nostris'^. Populus autem non credebat, sed prohibebat

dicens; Quomodo possiimus hoc credere? Omnino enim erant paventes

et protinus' mori putabant. [3] Accessit itaque ille et iuravit hoc

totum veracissimum ^" esse, quoniam ei ' Sanctus Andreas bis in visione

apparuerat"^^ eique dixerat: Surge, vade" et dic populo Dei, ne timeat,

sed firmiter toto corde credat in unum verum Deum, eruntque ubique

victuri, et infra V dies'^^ mandabit eis" Dominus talem rem, unde

« Om. eratC. — ^ Om. ita A. — « dixi ACB.. — " illi ABCH. — « uti BH. — ^ precepi tibi

A. — 8 hanc lanceam ABCH. — ^ nostris hominibus ACH. — ' continuo ACH. — ^ rerissimum

AC. - ' Om. ei ACH. — " illi apparuerat CH; apparuerat illi A. — " valde C. — » illis CH;
dnminus illis A. -

7 Damals als sie vom Feinde hart bedrangt waren und in traurigster Lage

sich befanden, was der Anon. c. XXIII, 4 berichtet hat. Der Tag, an welchem
dem Bartholom. dieses Gesicht geworden ist — nach..Eaim. das fiinfte (s. Anm. 2),

nach dem Anon. das zweite Gesicht — , war der 10. Juni (s. c. XXIII, 1, n. 9

und c. XXIV, 1, Anm. 1). Raim. 150, 33; R. 253 G: «Hodie autem, cum ad

pugnam profectus essem extra civitatem cum reliquis atque comprehensus a

duobus equitibus, paene suflfocatus in regressu fuissem, quasi exanimis illic super

lapidem quemdam tristis resedi. Cumque prae dolore et timore sicut tristis titu-

barem, venit ante me b. Andreas cum socio quodam, multum mihi interminatus,

nisi cito vobis lanceam redderem.»

8 Dieselbe magische Wirkung wurde wahrend der Zeit des Konigreichs

Jerusalem vornehmUch dem h. Kreuzpartikel, das in den Kampfen vorangetragen

wurde, beigelegt. Vgl. Fulch. 394; Ekk. Hieros. c. XXX, p. 273; dazu auch oben

c. Vin, 2, Anm. 12; c. XIII, 6, ebenfalls c. XVIII, 5; XXIV, 4; XXIX, 2;

XXXIV, 12.

9 Hist. b. sacri: «Episcopo et comiti et ahis peregrinis». Unter populus
sind die Pilger ohne deren Anfiihrer und Angesehenere zu verstehen.

10 Man ersieht im Vergleich zur Erzahlung Raim.'s (s. Anm. 2), wonach
der h. Andreas dem Bartholom. fiinfmal erschienen, wie im Lager dariiber von-

einander Abweichendes erzahlt wurde. Der Anon. hatte den Bartholom. ohne

Zweifel selbst nicht erzahlen gehort, sondern von dritten dariiber seine Xachricht

vernommen, auch ware ihm jenes Mannes proveuQalischer Dialekt sicher unver-

standlich gewesen. Dagegen ist Raim.'s Bericht auf Ohrenzeugenschaft
zuriickzufiihren und verdient als solcher den Vorzug. Vgl. a. Kugler, Alb. 146.

11 D. i. am 14. Juni, an welchem Tage die h. Lanze bezw, die «talis res

unde laeti manebunt» gefunden worden ist. Es hatte somit Bartholomeus zur

selbigen Zeit, d. i. am 10. Juni, wie der Priester Stephanus das letzte Gesicht

des h. Andreas, vgl. c. XXIV, 3, Anm. 17 und c. XXVIII, 1. Dafi auch dem
Bartholomeus die Zusicherung gegeben worden, dafi der Herr innerhalb 5 Tagen

ihnen ein gliickverheifiendes Gut schenken w^erde, davon sagt Raim. nichts.
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laeti et gavisi manehunt, et, si certare voluerint, mox ut^'^ exierint 1098

unanimiter ad heTlum, omnes inimici eorum vincentur et nemo stahit '^^P^'

contra illos ^^.
[4] Audientes itaque, quod ' inimici eorum ab eis om-

nino essent vincendi, protinus coeperunt sese vivificare ^* et conforta-

bant^^ se adinvicem'' dicentes: Expergiscimini et estote uhique fortes

eV prudentes, quoniam in proximo erit nohis Deus in adiutorium;

et erit maximum refugium populo suo\ quem' respicit in maerore

manentem.

CAPITULUM XXVI.
[Hugo li Forcenez fortiter turrim quandam contra Turcos defendit. Meridionalis

pars urbis incendio vastatur. Ignis de caelo apparuit. Immensa fames in urbe.J

[1] J-urci denique\ qui erant seorsum^ in castello^, undique tam

mirabiliter coangustabant nos^, ut quadam die^ incluserint tres mi-

lites ex nostris in turrim^, quae erat ante" eorum' castellum^ Ex-

ierant namque' gentiles et irruerant super illos"" tam acriter, ut

nequirent sufferre pondus eorum^. Duo ex" militibus exierunt de

turri vulnerati^, et" tertius' per totam' diem viriliter' defendebat'

» hoc; om. quod inimici usque vincendi A.CH. — '' invicem ad A. — « ac ACH. — "^ mo
refugium ACH. — « quoniam CH. — * Om. denique C. — s sursum A; in castello sursum C. —
* Om. ante C. — ' Om. eorum AHC. - ^ Om. castellum C. — ' enim CH; aut A. — •" eos A. -
" ex illis ACH. — ° Om. et ACH. — p add. vero ACH. -- i totum ACH. — "• om. viriliter ACH.
- » defendit ACH. -

12 Hist. b. sacri fiir mox ut: statim quocl.

13 Ebenso c. XXII, 5 nach Deuter. XI, 25.

14 Vivificare ist spatlat. bei kirchl. Schriftst. fiir vitam dare, ab inferis

revocare, denuo animare. Dasselbe Wort im Italienischen , das franz. «vivifier».

Die Hist. b. sacr. setzte dafiir «laetificare».

15 Dieselben Ausdriicke c. II, 6; nach Psalm 94, 21.

1 Die Antiochiaburg, vgl. c. XX, 8, Anm. 59; XXIV, 1, Anm. 2.

2 Vgl. c. XIX, 2; XXIX, 1.

3 Der Tag ist nicht mehr zu bestimmen. Vielleicht am 12. oder 13. Juni,

also noch vor Auffindung der Lanze, da der Anon. diese Begebenheit vorher er-

zahlt. Doch wenn man den von Raim. 153, 29; R. 258 E erziihlten Vorfall mit

dem unsrigen fiir identisch halt, wie v. Sybel 431 (362) thut, so wiirde dieser

Tag wohl nach der Auffindung, also zwischen den 15. und 28. Juni zu setzen sein.

4 Dieser Turm lag vor dem Kastell der Tiirken, der Antiochiaburg gegen-

iiber, und war ohne Zweifel ein solcher der Stadtmauer, welche damals schwach
besetzt war, was deutUch aus Abs. 2 ersichtUcli ist. Darum auch Baldr. u. Ord.

Vit. die Unthatigkeit der iibrigen Franken und das Ausbleiben ihrer Hilfe selir

beklagen.

5 Derselbe Ausdruclc c. XXIII, 4.

6 Ob diese 2 sich den Feinden iibeigeben haben oder flieiien gekonnt, ist
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1098 se de Turcorum invasione tam prudenter, ut in ipsa die duos Turcos
Jun. straverit super aditum muri^ caesis hastis. Nam tres hastae de-

truncatae sunt in" illa die in manibus suis. Illi vero" acceperunt

B.19 capitalem sententiam^. Erat' nomen illi' Hugo' li Forcenez^, de

« illi in manibus suis illa die ACH; illi B. — ^* duo ACH. — •= erat autem ACH. — =• hinc

ACH. — e hugo insanus AC; hugo visanus C; om. H Forcenez ACH. —

nicht gesagt; ersterer Meinung ist Rob. 61, 55; R. 824, Chans. d'Ant. VII, 21 u»

Peyr^ II, 122, letzterer v. Sybel a. a. 0.

7 Er schlug sie zu Boden, und zwar iiber den Eingang zur Mauer hinab.

Hugo stand innerhalb des Eingangs, jene wollten eindringen, wurden aber tiber

die Schwelle des Thoreinganges niedergeworfen.

8 Dieselben WW. c. II, 7; XXI, 8; XXVIII, 4. Ohne Zweifel haben Tud.

und Hist. b. sacri die WW. «illi» bis «sententiam» darum weggelassen, weil fiir sie

aus denselben nicht deuthch ersichtlich war, wer unter «ilH» gemeint ist, ob die

2 Tiirken oder die 3 Ritter, oder alle damals im Kampf wider die 3 Franken

sich befindlichen Tiirken. Die Gewohnheit des Anon. ofter anstatt «hic»: «ille»

zu gebrauchen, macht es wahrscheinHch, dafi er mit «ilh» die 2 Tiirken verstanden

wissen will, welche Annahme auch wir fiir die richtigere halten, w^ogegen Rob.

«iUi» auf die 2 Ritter bezieht («ex quibus 2 vulnerati de turri exire compulsi sunt

et capite plexi sunt»), wie er denn auch den Hugo enthauptet werden laCt —
ganz ebenso wie die Chans. d'Ant. VII, 21, deren Nachricht dem Rob. entnom-

men ist. Den Satz auf alle Tiirken, welche sich am Kampf beim Turme beteihgt

haben, zu beziehen, ware beim Anon. schon eine mogliche Konstruktion , allein

im vorliegenden Falle doch widersinnig. Dann hatte entweder Hugo sie alle

getotet, was der Anon. gerade nicht sagen will, sonst hatte er nicht nur von 2

Tiirken, welche er iiber der Sehwelle des Eingangs niedergehauen, geredet, oder

miiBten ihm noch andere Franken zu Hilfe geeilt sein, die mit ihm gegen die

Tiirken gekampft; aber auch dagegen streitet der folgende Satz, aus welchem
hervorgeht, daC eben die 3 erwahnten Franken allein den Kampf bestanden

haben und dafi denselben niemand zu Hilfe gekommen ist. Eben dies ist auch

der Hauptgrund, weshalb wir die ganze Erzahlung nicht mit derjenigen
Raim.'sidentifizieren konnen, wie v. Sybel thut. Raim. 153, 30;R.258E erziihlt

namlich mit wenigen Worten: «Die autem quadam media in turrem unam de

nostris ascenderant circiter 30 Turci, quod nostri satis exhorruerunt; tamen nostri

pro periculo certantes Dei adiutorio alios occiderunt, alios praecipitari coegerunt».

Offenbar kommt es mit diesen Worten dem Raim. darauf an hervorzuheben, wie

die 30 Tiirken umgekommen sind, wahrend der Anon. einen ganz anderen Fall

behandelt und 3 Franken gegen einen grofieren Haufen Tiirken kampfen und sie

schliefilich fallen lafit. Mit Recht haben darum auch Peyr^ II, 122 u. 125 und
Kugler 135 die beiden Erziihlungen voneinander gehalten und jede einzeln be-

handelt. Wenn W\ Tyr. die Raim.'sche mit derjenigen Alberts VI, 35 verschmelzt,

so ist dies eher moglich, obwohl aucli da Widerspriiche sich finden; was aber \

gegen die Identifizierung Raim.'s und des Anon. gesagt werden mufi, gilt auch !

gegen die etwaige Verschmelzung des Anon, mit Albert. S. auch Anm. 9. Den
Bericht des Anon. mit den von demselben angegebenen naheren Umstanden als

nicht geniigend verbiirgt bei Seite *zu lassen (Kugler 136) aus dem Grunde, weil

auch die Chans. d'Ant. a. a. O, denselben bringt, vermogen wir nicht und zwar

aus den schon in der Einleit. angegebenen Griinden.



Anonymi Gesta Francorum XXVI, 1. 2. 347

exercitu Gosfridi de Monte Scabioso'. [2] Videns' autem vir venera- 109B

bilis' Boamundus, quia nullatenus posset conducere gentes sursum' •^""'

in castellum^*^ ad bellum (nam qui erant inclusi' in domibus^\ R.l4a

timebant alii fame, alii timore Turcorum^), iratus est valde iussitque

confestim mitti ignem^^ per urbem in illa parte, in qua erat Cassiani

palatium^l Quod videntes illi, qui erant in civitate, dereliquerunt

* scaioso DEGR. — >> Vir Boamuiidus videns A. — "Om. venerabilis ACH. — <^ in castellum

sursum B. — * in domibus inclusi A. — * turcorum timore H. —

9 Tud. nennt ihn Hugo lo Forsenet, die Hist. b. sacri: Hugo Forsonea.

AVahrscheinlich ist, dafi die Lesarten in Codd. ACH irrtiimlich aus Forsenes ent^

standen sind. Sein Name wird nur hier erwahnt und bei den Kopisten des Anon.

an unserer Stelle. Er gehorte zur Mannschaft des bei Dorylaum gefallenen

Gottfr. V. Scabioso (vgl. c. IV, 3, Anm. 31; IX, 10), also eines ItaHeners. Die

Erzahlung bei Alb. IV,.35 fiihrt als Helden auf: den Heinrich von Ascha sowie

Franko und Sigmar aus Mecheln an der Maas, des ersteren Verw^andte und
Gefahrten.

10 Die Antiochiaburg, s. Anm. 1.

11 Richtig erlautert von Guib. 517, 10; K. 197 F: «Qui domi dehtescebant»,

^\elclie in den Haueern sich verborgen hielten.

12 Nach Rad. c. 76 soll nicht Boem., sondern Robert v. Flandern auf einen

FiirstenbeschluC hin das Feuer angelegt haben. Auch nach Baldr. 116, 48; R. 68

sei ein FtirstenbeschluC vorhergegangen. Nach der Chans. d'Ant. VII, 21 habe
Boemund mit eigener Hand das Feuer angezundet. Wahrscheinlich hat man
sptiter absichthch — vielleicht auf Boemunds eigene Veranlassung hin — diese

That andern zugeschrieben, um den Herrn von Antiochien selbst nicht als einen

«Vandalen» brandmarken zu mussen.

13 Dafi dieses vom Anon. also benannte palatium nicht mit dem «casteh

lum Antiochiae» identisch sein kann, welches letztere bisher schon ofter genannt

und von den Turken besetzt war, geht nicht nur deutlich aus unserer SteUe,

sondern auch aus c. XXXI, 5 und XXXIV, 2 hervor, wo ja ausdrticklich be-

richtet M-ird, dafi spater Boem. das Antiochiakastell, das Palatium aber Raimund
zum Eigentum erhalten habe. Unrichtig ist es daher auch, wenn Alb. IV, 1 u. 24

Kastell und Palatium ftir identisch ansieht. Wo nun das Palatium gelegen, wird

nirgends genau angegeben, weshalb wir nur auf Vermutungen angewiesen sind,

Vielleicht war es das auf der Muller'schen Karte verzeichnete Palatium impera-

toris, welches nordlich vom Antiochiakastell, in der Ebene, und naher am Orontes

als am Kastell, etwa in der Stidostecke der heutigen Hiiuserstadt gelegen war,

Auf die Lage mehr in der Mitte der alten Stadt weist auch die vorliegende Nach-

richt, wonach eine Flucht der durchs Feuer Bedrangten nach allen Seiten hin

stattgefunden hat. Woher Peyre II, 123 die bestimmte Nachricht entnoramen,

dafi dieser Palast am Abhang des Berges in dem Quartier gelegen, welches die

Provengalen jetzt schon besetzt gehabt haben sollen, weiiJ ich nicht. DaC daa

Palatium aber damals nicht durch das Feuer zerstort worden, geht daraus hervor,

daC es nach Besiegung Kerbogas von Raimund v. Toulouse besetzt ward; auch
will der Anon. mit unseren Worten keineswegs behaupten, dafi das Feuer in

diesem Palast angeztindet worden, wie offenbar auf irriger Interpretation unserer
Stelle der Verf. der Chans. d'Ant. VII, 21 angenommen hat.
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1098 domos et omnia, quae habebant, fugiebantque' alii in castellum"^*,

'^^"-
alii ad portam comitis Sancti Egidii^^, alii ad portam ducis Gode-

fridi^^ unusquisque ad suam gentem. Tunc nimia tempestas venti'

subito surrexit, ita'' ut nemo posset se regere* rectumV Boamun-

dus^ itaque vir sapiens contristatus est valde, timens' pro' ecclesia'

Sancti Petri et Sanctae Mariae aliisque' ecclesiis ^^. Haec ira^^

duravit ab hora" tertia usque in" mediam noctem^^, fueruntque

crematae " fere ' II milia ecclesiarum et domorum '^^. Veniente

» et fugeriint H; et fugerent AH. — ^» castrum H. — <= uetta A. — << Om. ita C. — • Om. se

regere ACH. ^— rectus ivcedere AH; recte incedere C. — 8 Boamundus usque ad ecclesiis om.
CH. — ^ Om. timens A. — ' per A. — ^ S. Petri eeclesia A; om. eccl. S. Petri et S. Marie
I>EGR. — ' et ceteris A. — " hora diei ACH. — " ad CH. — " cremata C. — p Om. fere AH. —

14 Tud.: «aliiih montanea ante castellum». Der Zweck war damit erreicht.

15 Raimund v. Toulouse hatte bis zur Eroberung der Stadt das Kasteli

Machumaria vor dem Briickthor besetzt. Dasselbe wurde hierauf von Robert

V. Flandern mit 500 Mann bewacht, Alb. IV, 33. In den ersten Tagen suchten

die Turken dasselbe zu erstiirmen, und es war vornehmlich am 7. Juni ein hef-

tiger Kampf um dasselbe entbrannt. Schon waren die Feinde daran die Mauer
zu durchbrechen, als sie plotzhch vom Kampfplatz flohen. Tags darauf am 8. Juni,

als die Tiirken der Stadt sich wieder naherten, ziindeten die Franken, welche

bisher in dem Kastell sich aufgehalten, dasselbe an und zogen sich iiber die

Briicke in die Stadt zuriick. Ob nun Leute Roberts oder Raimunds das Briicken-

thor bewacht, ist nach den vorliegenden Nachrichten nicht zu bestimmen.

Zweifelhaft ist es demnach auch, welches Thor unter der porta comitisge-
meint ist. c. XVIII, 2 bezeichnet der Anon. das Briickthor als die «porta urbis

Ubi pons est». Ist dies an unserer Stelle nicht gemeint, so kann es nur die

porta canis sein, s. zu c. XII, 2, Anm. 11.

16 Vgl. ebenda.

17 Offenbar ist dieser Satz nach Bongars'scher Lesart und im Rec. mangel-

haft; wir haben denselben aus Codd. A und B erganzt; auch Tud., Guib., Rob.

Und die Hist. b. sacri haben die WW. eccl. S. Petri et S. Marie in ihrer Vorlage

gelesen. In den Codd. C und H fehlt der ganze Satz, wohl deshalb, weil man
darin einen Widerspruch entdeckt haben mochte. Denn es war ja Boemunds
Absicht, die Pilger aus ihren Verstecken hervorzutreiben , was ihm nur zu gut

gelungen zu sein scheint, dabei erschien es aber unverstandlich , wie er trotz

dieses seines nicht nur beabsichtigten, sondern auch thatsachlich erlangten £r-

folges sich noch abgeharmt habe. Die Emendation Barths «pro altariis et eccle-

siis» ist durch die Lesarten in Codd. A u. B und der Kopisten hinfallig.

18 Tud. setzt dafiir «ignis», Rob. «flamma ignis», Baldr.: «incendium», Hist.

b. sacri: «ira turbinis et incendii», Barth p. 27: «pyra» und p. 41: «ira ignis».

Doch meint der Anon. zunachst nicht die «ira ignis», sondern die ira tempesta-
tis — die LTrsache, daC der Brand eine so weite Ausdehnung erhalten hat,

j

andernfalls dieWW. «veniente autem media nocte», weil sie ja dasselbe besagen i

Wiirden, eine Tautologie enthielten.

19 Der Sturmwind wiitete sonach von vormittags 9 Uhr bis Mit-

ternacht. An welchem Tage aber diese Affaire eingetreten, ist nicht mehr zu

bestimmen.

20 Diese Zahl ist nicht genau der Wirklichkeit entsprechend, sondern soll
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autem raedia nocte statim' omnis feritas' ignis cecidit'. [3] Itaque ^098
Turci habitantes in castello intra urbem bellabant nobiscum Jun.

diu" noctuque, et nihil aliud disseparabat nos nisi arma^^. Videntes

hoc nostri, quod non possent diu haec pati, quoniam qui habe-

bat panem', non Hcebat* ei manducare, et qui habebat aquam%
non hcebat' bibere, fecerunt' murum inter nos et ipsos petra

et calce, et aedificaverunt castellum et machinas''^^, ut securi

essent^*. [4] Pars autem Turcorum remansit in castello agendo^

» statim cecidit ACH. — >> ignis feritas A. — «^ Om. hoc loco cecidit ACH. — ^" die ABH. —

.

" cibum ACH. — * licebant C. — e Om. aquam G. - '^ ACH add. ei. — ' fecerunt ergo ACH. -

1]
^ agens C. —

nur die nach des Verf. Meinung sehr grofie Menge der abgebrannten Gebaulich'

keiten bezeichnen. Doch wird auch diese in Wirkhchkeit nicht sehr grofi gewesen

sein, da ja in dieser Beziehung ofters Tauschungen mit unterlaufen und auch

Raim., die Epistola princip. bei Fulcher, die Epist. Anselmi und Brunos diesen

Brand gar nicht erwahnen. Wahrscheinlich hat dieses in Wirklichkeit
weniger auffallende Ereignis auf den Anon. einen besonders schreck-
haften Eindruck gemacht, dessen Bericht alsdann von allen Kopisten wieder^

gegeben worden ist. Die unveranderte Aufnahme des Berichtes von Tudebod

und die Nachricht des mit den Lokalverhaltnissen Antiochiens wohl vertrauten

Radulfs c. 77 tiber die durch diesen Brand entstandenen Beschadigungen der

Tempel geben ubrigens eine deutHche Bestatigung dieses Schadenfeuers. Die

ganze Erzahlung des Anon. aber darum aus der beglaubigten Geschichte zu

streichen, weil diese Begebenheit auch in der Chans. d'Ant. erzahlt wird, wie

Kugler 137 thut, vermogen wir nicht, da abgesehen von der Abhangigkeit der

Chanson uns undenkbar ist, dafi der Anon. fur ein derartiges Vorkommnis, dessen

Zeitdauer er sogar zu bestimmen weiC, nur die Liedertradition bezw. Sage sollte

als Quelle gehabt haben.

21 Unrichtig setzt die Hist. b. sacri fiir ignis: «venti». Der Anon. will

sagen, nachdem um Mitternacht der Sturm nachgelassen, was er soeben erwahnt

hat, habe auch das Weiterumsichgreifen des Brandes aufgehort.

22 Hier fugt Tud. 72 folgende Mitteilung an: «Aliquando exiebant cum ilHs

quatuor amirahi, qui erant omnes cooperti auro et equi eorum simiHter usque

ad iuncturam genuum, qui amirahi conducebant eos».

23 Belagerungswerkzeuge — hier wahrscheinhch Schutzdacher. Raim.;

propugnacula. S. Anm. 24.

24 Dieselbe Nachricht giebt auch Raim. 154, 3; R. 259 D also: «Quaesitum est

eo tempore (und zwar offenbar nach dem 14. und vor dem 24. Juni, da Raim.

dieselbe nach der Erzahlung von der Auffindung der Lanze mitteilt), quis civitatem

custodiret contra illos, qui in castello erant , dum ahi ad pugnam progrederentur.

Fecerunt in colle nostri montis (welcher Htigel dem Antiochiakastell in nordwest-

licher Richtung gegentiberlag) contra hostes murum calceum et propugnacula

(Vorwerke, ohne Zweifel identisch mit den «machinas» des Anon., s. Anm. 22); et

munierunt haec multis petrariis et dimiserunt ibi Raimundum comitem, qui usque
ad mortem infirmabatur, et viros usque ducentos». Diese Mauer ist also in der^

selben Gegend dem Antiochiakastell gegentiber errichtet worden, wie jene c. XXHI, 4

j
erwahnte. Vielleicht eine Fortsetzung jener, vielleicht gar identisch mit derselben,
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1098 nobiscum bellum, alia vero pars hospitata erat prope castellum in

^^^' una valle^^. Nocte quippe" superveniente ignis de caelo apparuit

ab' occidente veniens et appropinquans cecidit intra' Turcorum

exercitus^^, unde mirati sunt et nostri et Turci. Mane autem' facto

tremefacti Turci fugerunt omnes" pariter pro' ignis timore ante

domini Boamundi portam^'', illicque hospitati sunt. Pars vero, quae

erat in castello, agebat bellum cum nostris die noctuque^ sagittando,

vulnerando, occidendo^*. Alia autem pars undique obsedit civitatem,

ita ut nullus nostrorum civitatem auderet' exire aut' intrare nisi nocte

et' occulte. Ita vero ' eramus obsessi" et oppressi ab illis" paganis',

» denique ACH. — >» veniens ab occidente ACH. — <= i7iter H. — <• igitur CH. — « Om.
vmnes CH. — < propter ignis timorem CH. — s nocteque DEGR. — ^" auderet (audere C) civitatem

ACH. — ' vtl ACH. — ^ vel C. — ^ igitur A; ergo CH. — "" oppressi et obsessi A. — " aliis et

illis C. — Om. paganis inim. Dei et Christ. ABCH. —

indem hier wohl nur der weitere und festere Ausbau (calce et petra) derselben

Init Vorwerken angegeben worden. Auch scheint das hier erwahnte castellum

identisch zu sein mit dem auch von Alb. IV, 37 erwahnten «praesidium novum
quod in medio urbis adversus arcem, quae est in montanis, firmaverunt» ; vgl.

Kugler, Alb. 145.

25 Sonach ein Thal des Mons Casius, im Suden, Stidwesten oder
Biidosten der Stadt; ob vielleicht jenes, in welchem sich das sogenannte

eiserne Thor befindet — m. vgl. die Karten bei Peyre und Kugler — oder welches

andere, kann nach der vagen Mitteilung des Anon. nicht mehr bestimmt werden.

26 Kaim. 152, 33; R. 257 A: «Eo tempore (als namUch Wilhelm de Grenta-

mesnil u. a. flohen, s. c. XXIII, 2) contigerunt nobis plurimae revelationes per

fratres nostros, et signum in caelo mirabile vidimus. Nam stella quaedam maxima
per noctem super civitatem stetit, quae post paulum in tres partes divisa est

atque in Turcorum castris cecidit.» J3a er nun fortfahrt: «Confortati igitur ali-

quantulum nostri diem quintum, quem praedixerat sacerdos, expectabant», so mufi

diese Erscheinung vor dem 14. Juni, dem Tag der Lanzenauffindung statt-

gefunden haben. Irrtiimhch verlegt Hugo Floriac. 394, 10 diese Erscheinung in

die Nacht vom 27. /28. Juni 1098. Ohne Zweifel war es ein Meteor. Vgl. Ekk.

Hieros. p. 114 f.

27 tJber dieses Thor s. c. XII, 2, Anm. 11. Tud. laCt die WW. von

«ante dom. Boam.» bis «occidendo» weg, off^enbar weil die WW. illic hospitati
Bunt mit der folgenden Mitteihing, dafi die Tlirken die ganze Stadt umlagert,

ihm in Widerspruch zu stehen scheinen, und mit den ubrigen WW. nur ^neder-

holt ist, was schon zu Anfang dieses und Abs. 3 gesagt ist. Allein der alia

pars zu Anfang des Absatzes und der alia pars, von dem der Anon. mitteilt,

daC derselbe die ganze Stadt umlagert, sind nicht als identisch anzusehen, und
wenn doch, so diirfte jedenfalls mit der zweiten Nachricht nicht ausgeschlossen

sein, dafi dieser «pars», nachdem seine Leute einmal im Osten der Stadt gelagert

waren, nicht auch von da aus die ganze Stadt umzingelt haben sollten. Auch
hieraus geht hervor, daC die Umlagerung der ganzen Stadt noch vor der Auf
findung der h. Lanze stattgefunden hat.

28 Dieselben Ausdriicke c. XVIII, 4.
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Ifcimicis Dei et Christianitatis'^^, quoram numeras fuit'' innumera- 1098

[5] Istique" profani' et inimici Dei ita tenebant nos' inclusos in

urbe Antiochiae, ut multi mortui fuerint fame, quoniam parvus pa-

nis vendebatur uno bisantio^^S ^^ vino non loquar^^. Equinas

namque carnes aut^ asininas manducabant et vendebant; vendebant

quoque galUnam XV sohdis^^, ovum duobus soUdis', unam nucem^*

» trinitatis G. - •• erat CH. — <= isti autem AB. — ^" prophani BCGH. — " nos tenebant

ACH. — * bizantio G; bizanteo CH. — e et ACH. — ^ Om. solidis C. —

29 Dieselbe Bezeichnung der Tiirken in c. X, 1. Die Lesart bei Bong.

ist ohne Zweifel durch einen Abschreiber entstanden, da die Nebeneinanderstellung

von «Dei et Trinitatis» eine ungehorige Tautologie in sich schliefit. Auch lesen

in ihren Vorlagen Tud. u. Hist. b. sacri: «Christianitatis».

30 Auch nach der Epist. Princip. bei Fulch. war die Menge der T.iirken

eine «infinita», nach Bruno 224 eine «innumerabilis». Dagegen Tud. 72: «qui

fuerunt numero 365000, excepto amiralio Hierosolymitano, qui fuit cum eis cum
Bua gente, et rege Damasci, qui advenit cum sua gente, et rex quoque de Aleph

civitate venit similiter». Diese Zahlangabe ist ein selbstandiger Zusatz Tudebods

tmd ein Beweis, wie durchgangig das Heer des Feindes in ungeheurer Starke

geschatzt wurde. Doch ist diese Zahl viel zu hoch gegriffen, wenn sie auch nicht

die hochste ist, welche wir verzeichnet finden. Zahlt doch Matth. Edess., Rec. 40:

800000 Reiter und 300000 Fufiganger; Fulch. 347 in einigen Codd. ABF und bei

Bong. 393: 660000 Mann, wahrend allerdings die anderen Fulchercodd. nur

300000 verzeichnen; Rad. c. 64 u. 72: 400000 Reiter, wogegen Alb. IV, 10 nur

200000 nennt, dem auch W. Tyr. gefolgt ist. Nach Fulch. 345 hatten fast

•60000 Tiirken, ja nach der genannten Epist. princip. ap. Fulch. 351 sogar mehr
als 100000 Mann allein das Antiochiakastell besetzt, wahrend freilich bei Uber-

gabe desselben an die Kreuzfahrer die Besatzung nur aus einem Emir mit

iOOO Mann Soldaten bestanden habe, vgl. c. XXIX, 2, Anm. 7; jedenfalls aber

steht die Angabe AIb.'s der Wahrheit am niichsten, wenn auch diese nach unserem
Dafurhalten um mehr als die Halfte zu hoch angesetzt ist; vgl. c. XXIX, 2, Anm. 3.

31 Tud. «bisantio aureo». tJber den Wert eines Byzantiners vgl.

C. XVIII, 10, Anm. 60. Raim. 153, 18; R. 258 B: «de pane, quod dicam, quod
V Solidi non sufficerent ad depellendam famem unius».

32 Tud. 73: «De vino non loquar, uquen grasin, id est non vinum».
Diese griech. Redensart, welche Tud. aus seiner Erinnerung beiftigt, ist das
griechische: oov. •yjv xpaolv. — "Uber den tippigen Rebwuchs um Antiochien s. zu
c. XII, 3, Anm. 15; auch Ritter 17, 1198 und unten Anm. 36.

33 Uber den Wert eines Solidus und eines Denars, w^elcher der

12. Teil eines Solidus war, vgl. zu c. XIV, 4, Anm. 20. 21. Nach Raim. a., a. O.

kostete eine Henne. sogar 8 u. 9 Solidi.

I

.34 Uber den Wallnufibaum in Syrien vgl. Anderlind in ZDPV. XI, 92.

' 35 Tud. 73 fiigt dem noch w eitere Lebensmittelpreise bei: «Tres fabas

;
vel IV^ uno denario, parvam capream LX solidis, ventrem unius capreae V solidis,

et caudam unius arietis III solidis et IX denariis, et linguam unius cameli, quae
€8t parva, IV solidis». Ein ausfiihrliches Lebensmittelverzeichnis jener Hungers-
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1098 uno denario. Omnia enim' valde erant" cara^^: folia fici^^', vitis' et

'^""- cardui^' omniumque arborum coquebant et manducabant, tantam**

famem immensam habebant'. Alii' coria caballorum et' camelorum

et asinorum atque boum seu bufalorum' sicca decoquebant et man-

ducabant^^. Istas et multas anxietates ac' angustias, quas nominare "^

nequeo^^, passi sumus pro Christi nomine et Sancti Sepulcri via*^

deliberanda. Tales quoque tribulationes et fames' ac timores passi

sumus per XXVI dies*^.

a Om. enim A. — ^ erant valde A. — '^ et vitis C. — ^ tam immensam Jamem ACH
• Om. habebant C. — * alia C. — e Om. et camelorum H. — ^ bufulorum C. — ' et C; om. ac
angustias B. — ^ enumerare A C H. — ' tales /ames A C H. —

not giebt auch Alb. IV, 34: fiir ein Ei seien 6 Denare Luccensis monetae, fiir

10 Bohnen (oder Ahren) ein Denar, fiir den Kopf eines Esels, Pferds, Ochsen,

Kamels ein Byzantiner, fiir einen FuC oder ein Ohr 6 Denare, fiir die Eingeweide
irgend eines dieser Tiere 5 Solidi bezahlt worden. Vgl. a. das MortHch Ein].

S. 53 mitgeteilte Preisverzeichnis aus Raim.

36 tJber den Feigenbaum in Syrien s. Anderlind in ZDPV. XI, 79 u. 100.

Raim. 153, 21; R. 258 C: «Ficus autem immaturas ab arboribus decerpebant atque

coctas carissime vendebant». Wenn Guib. 518, 10; R. 199 aus der Angabe unseres

Anon., dafi man die Blatter des Feigenbaumes und des W^einstocks gekocht ge-

gessen habe, schlieBt, dafi die Zeit der reifen Friichte schon voriiber gewesen
(«iam iamque arboribus fructus quaeri cessaverat»), so ist er im Irrtum , da erst

Mitte Juli und August dieselben zur Reife gelangen. Vgl. Tobler, Denkblatter

S. 92 ff. u. Anderhnd in ZDPV. XI, 166. tJber den iippigen Wuchs des Feigen-

baumes und Weinstocks in und um Antiochien vgl. m. oben c. XII, 3, Anm. 15,

sowie Ritter 17, 1198 u. 1206: «Auf und zwischen den Ruinen (der Stadt) und
ihrem Schutt wuchern die Feigen-, OHven- und Maulbeerbaume als auf dem aller-

giinstigsten Boden mit der ausgezeichnetsten tjppigkeit, so dafi man innerhalb

der einst so reich bevolkerten Stadt in Gefahr sein kann, zwischen ihrem Dickicbt

sich zu verirren».

37 Carduus die Distel. Fulch. 341 C: «Tunc famehci comedebant sur-

culos fabarum in agris adhuc crescentium, herbasque multimodas et sale in-

conditas, carduos etiam, qui propter lignorum deficientiam non bene cocti,

linguas manducantiam depungebant». Alb. IV, 34: «Plures radicibus urticarum

ac quarumhbet silvestrium herbarum, igne coctis et mollitis miserum ventrem

impleverunt».

38 Coria sind die Tierfelle, Haute, Leder. Tud. setzt zu «sicca» die er-

lauternden Worte: «sex annorum vel quinque»; welchen zahen Stoff man zwei

Nachte und einen Tag lang im Wasser einweichte und kochte. Alb. IV, 34:

«Coria, quae indurata et putrefacta per 3 et 6 annos in domibus erant reperta,

nunc cahdis aquis madefacta et mollificata, tum ea, quae recenter ab armentis

avulsa, pipere, cumino (Kiimmel) aut quohbet pigmento condita, manducajbant»,

und Raim. sagt, es hatte zu einer solchen Ledermahlzeit fiir einen zwei Pfund

hingereicht.
j

39 Raim., Fulch. u. Alb. fiihren noch weitere Einzelheiten dieser Hungers-

not auf. Letzterer sagt u. a. : «Scio quod horrescunt aures, mala et tormenta in-
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CAPITULUM XXVIL
[StepJianus comes e castris fugit. Wido Boamundum fratrem tamquam mortuum

deplorat.J

[1] Imprudens itaque' Stephanus, Carnotensis comes^ quem omnes 1098

nostri maiores" elegerant% ut esset ductor nostrorum^, maxima se**

a namque A. — *> maiores nostri B. — " elegerant maiores A. — << flnxit se B. —

auditae famis auseultantes, quibus populus Dei inclusus opprimebatur». Besonders

aber malt dieselbe aus W. Tyr. VI, 7, welcher zwar kein Preisverzeichnis der

Lebensmittel giebt, aber dessen Darstellung seiner Phantasie alle Ehre macht.

SelbstverstandUch war es den Reicheren, wenn auch schwer, doch eher moglich

ihren Hunger zu stillen, was Eaim , Fulch. u. Alb. hervorheben.

40 Vgl. zu c. I, 1, Anm. 6.

41 Vom 3. bis 28. Juni, an welchem letzteren Tage Kerboga besiegt und
dessen Feldlager erobert wurde. Der Baldr. Cod. N (Rec. p. 70, note 17) und Hugo
Floriac. p. 393 zahlen 30 Tage, was ein Irrtum ist.

1 tJber Stephan vgl. c. VIII, 5, Anm. 30. Dafi der Anon. hier den Bericht

tiber Stephans Flucht giebt, hat seinen Grund darin, weil jetzt erst, walirend die

Franken in Antiochien eingeschlossen waren, dessen Entweichen, bezw. Entfernt-

bleiben hochst unangenehm empfunden worden ist, um so mehr, als mit ihm eine

grofiere Anzahl Pilger sich entfernt haben und bald auch andere durch seine

Flucht veranlaBt entwichen sind, auch, wie man spater erfuhr, Alexius sich durch

ihn von seinem Marsch nach Antiochien behufs Entsetzung desselben hat ab-

halten lassen und wieder umgekehrt ist. Die Beurteilung der Flucht Ste-

phans bei einzelnen Berichterstattern ist, je nachdem diese ihre Berichte friiher

oder spater abgefaiJt haben, eine mildere oder strengere, Die, welche ein strengeres

TJrteil fiillen, siud zumeist auch solche, welche von seiner zweiten Pilgerung nach
Palastina i. J. 1101 und von seinem im Kampfe wider die Sarazenen erlittenen

Tode i. J. 1102 keine Kenntnis hatten, weil sie entweder ihre Berichte vor 1101

niedergeschrieben oder auch spater dariiber noch nichts vernommen hatten, zu

diesen gehoren der Anon., Tud. u. Hist. b. sacri, wahrend die iibrigen wie

Fulch. 342. 398; Alb. IV, 37; Rob. 59; R. 816; Baldr. 118; R. 71, auch Rad.

c. 60 u. 72 und vornehmlich Guib. 518; R. 199 den Weggang Stephans in einem
milderen Lichte darstellen.

2 Dasselbe bestatigen Tud.: «qui erat caput nostrorum», Raim. 153, 34;

E. 258: «quem ante captam civitatem pro dictatore alii principes elegerant»,

Alb. II, 23: «caput et primus consilio in omni exercitu», und Stephan selbst in

seinem II. Briefe an seine Frau, Rec. 888B: «Scias pro certo, mi dilecta, quod au-

rum et argentum aliasque divitias multas duplo nunc habeo quam tunc, quando
a te discessi, mihi dilectio tua attribuisset. Nam cuncti principes nostri communi
consilio totius excercitus me dominum suum atque omnium suorum
actuum provisofem atque gubernatorem, etiam me nolente usque ad
tempus constituerunt.» Nach Alb. a. a. 0. hatte er diese Fiihrerschaft schon

wahrend der Belagerung Niceas erhalten. Dafi sein grofier Reichtum ganz be-

. sonders dazu beigetragen, dafi man ihm dieselbe iibertragen, diirfte aus diesen

seinen eigenen Worten entnommen werden. Baldr. 118; R. 71 und, diesem
folgend, Ord. Vit. III, 552 nennen als Grund seiner hervorragenden

Hagenmeyer, Gesta Fraucorum. 23
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1098 finxit deprimi infirmitate^, priusquam' Antiochia esset capta"*, tur-

piterque" recessit in aliud castrum, quod vocatur Alexandreta ^. Nos

ante qua A; aniequam CH. — ^ Om. -que A. —

Stellung seine Beredsamkeit und einzigartige Erfahrung. Da6 er sich aber als

pro\dsor, gubernator u. ductor sonderlich hervorgethan hat und durch sein Feld-

herrntalent Plane geschaffen und Anordnungen ausgeftihrt worden, davon ist nirgends

die Rede, wenn man nicht eben seine Flucht als solch ein geniales Unternehmen
betrachten will. Von einem hervorragenden Feldherrntalent war den Gleich-

zeitigen nichts bekannt, was der Anon. nicht undeutlich in Abs. 6 zu verstehen

giebt, wo eine weitere Charakteristik des Grafen sich findet und die Epitheta fiir

seine Person wenig schmeichelhaft Jauten. Von einem absoluten Regiment, das

ihm damit iibertragen, kann selbstverstandlich nicht die Rede sein; ofi"enbar lag

ihm ob, dariiber zu wachen, das vom Fiirstenkonvent Beschlossene auch zur

Ausfiihrung zu bringen, und bildete er wohl mit seinen Leuten beim Marsch von

Nicea nach Antiochien den Vortrab. Nach Rad. c. 53 soll er in der Schlacht beim

Antiochiasee am 9. Febr. 1098 der Anfuhrer gewesen sein. S. c. XVII,

Anm. 17.

3 Aufier bei den Kopisten nur noch von Alb. IV, 13 erwahnt: «Infirmitate

occupari se plurimum testatus est, nec se posse ultra moram facere in obsidione».

DaC diese Krankheit eine erheuchelte war, besagt unsere Stelle, und die

WW. Alberts lassen es erraten. Die eigentliche Ursache war der Schrecken, w elcher

tiber ihn gekommen bei der Nachricht, dafi ein grofies Tiirkenheer im Anzug sei,

was besonders auch Rad. c. 72 hervorhebt und worauf auch Alb. IV, 37 zu

sprechen kommt. Fulco I, 218 giebt als Grund seines Entweichens an: «desperans

dominum fore cunctipotentem».

4 Nach Fulch. 342 soll er von Antiochien einen Tag vor Einnahme der

Stadt weggezogen sein, also am 2. Juni 1098. An diesem Tage aber hat Boemund
den Fiirsten seinen Plan in betreff der Einnahme der Stadt mitgeteilt und es ist

kaum glaublich, wenn Stephan denselben vernommen gehabt, dafi er nicht auch

den Erfolg dieses Planes bezw. die Ausfiihrung sollte abgewartet haben. Nach
Alb. IV, 13. 14. 15 (iiber dessen guten Bericht zu vgl. Kugler 108 u. 140) mufi

angenommen werden, dafi er sich noch einige Tage frtiher entfernt hat.

Allerdings nach Rad. miifite eine noch fruhere Zeit angenommen werden, da

dieser irrtiimlich den Wilh, Carpentarius (s. c. XV, 3 u. XXIII, 2, Anm. 14) vor

Eroberung der Stadt zu Stephan nacli Alexandretta entfliehen lafit. Doch ist bei

Rad. von einer strengen Chronologie abzusehen, die dieser nicht kennt.

5 Bei Rad. c. 44 Alexandriola, bei Alb. III, 26; IV, 32 u. W. Tyr. V, 10

Alexandria minor genannt, das Iscanderum der Araber (Abulf. p. 123), nordlich

von Antiochien, in der Nahe des Meerbusens gleichen Namens (W. Tyr. : «Alexandria

minor non longe a portu maris sita») u. zur Zeit des ersten Kreuzz. befestigt, weshalb

es auch vom Anon. an u. St. als ein castrum bezeichnet wird. Die Thore u.

Mauern sind von Tankred bei seinem erstmaligen Zuge durch Cilicien zerstort

worden, vgl. Alb. III, 26; Rad. c. 44 u. Dulaurier im Rec. armen. I, p. III. Wie

dieses Kastell in den Besitz Stephans gekommen (suum castrum), wird nirgend^

gesagt. Als i. J. 1211 Wilbr. v. Old. durch diesen Ort zog, war er zerstort, wur»l

jedoch in der Folgezeit von den kleinarmenischen Fiirsten wieder aufgebaut. Dit

Gegend von Alexandretta ist heutzutage sehr ungesund. Schon Troilo, der i. J.

1667 daselbst sich aufgehalten, sagt p. 478: «Es hat umb und umb ein sehr frucht

bares Land, denn es triigt Getreydig und allerhand Gartengewiichs in grofier

-£l
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itaque' cotidie praestolabamur eum, quatinus subveniret nobis in'' 1098

adiutorio, qui eramus inclusi in urbe salutifero carentes auxilio^. •^"°*

At' ille", postquam audivit gentem Turcorum circumcingentem * et

obsidentem* nos, latenter ascendit super proximam montaneam^^, quae

stabat*" prope Antiochiam, viditque' innumerabilia tentoria, vehementi-

que^ captus timore recessit, fugitque festinanter' cum suo exercitu.

Veniens autem in suum castrum^, exspoliavit illud et celeri cursu

retrovertitur"^. [2] Postquam vero venit obviam imperatori ad Philo-R- 149

menam"^^, seorsum vocavit eum secreto dicens": Scias revera, quoniam

a autem AC. — "^ aliquo ACH. — <= Om. at AC. — "^ ille vero C; ipse vero A. — « circum-

cinxisse ACH. — * obsedisse CH; om. et obsidentem A. — s m,ontanam DER. — ^ erat ACH. —
• vidensque ACH. — '' Om. que AC. — ' AC add. ut formidolosus. — " retro vertit iter CH; ver-

titur B. — " ACH add. qui cum suo ezercitu in auxilium properabat christianorum. — ° dicens

ei ACH. —

Menge, insonderheit siifie Holtz und Pomerantzen. Hergegen aber ist auch allda

die aller ungesundeste u. tibelste Lufft», — was auch durch die neueren Reisenden

ausnahmslos bestatigt wird, vgl. Pokocke, Beschreib. des Morgenl. II, 259; Ritter

17, 1812. 1826. 1832; Le Prevost III, 552. Allein ehemals soU die Umgegend
dieses Ortes trocken, gut angebaut und sehr gesund zu bewohnen gewesen sein,

was besonders Edrisi bei Jaubert II, 132 hervorhebt. Anderweitiges iiber diesen

Ort s. Ritter 17, 1786; Sachau, p. 465; vom Rath II, 311.

6 Xach Alb. IV, 13 seien ihm «4000 viri belligeri» gefolgt, «qui de eius comi-

tatu fuerant» — allerdings eine ansehnliche Zahl, deren Abwesenheit bei den Be-

lagerten eine empfindhche Liicke verursacht habeu mochte.

7 Tud. u. Hist. b. sacri: «quae imminebat omnes montes in circuitu eius».

Efi kann damit uur ein Berggipfel des Amanusgebirges u. zw. des west-

lichen Teiles des sich zum Meer hinziehenden Djebel Musa gemeint sein, dessen

Vorberge die nordHche Ebene von Antiochien begrenzen und der im Norden
Antiochien zunachst benachbart Hegende Berg ist. M. vgl. Istakhri Liber

climatum, iibers. v. Mordtmann, Hamburg 1845, S. 37 f. 150; Ritter 17, 1151. 1179.

1212. 1221. 1801. 1803; auch oben c. XVIII, 4, Anm. 25. Vorausgesetzt, dafi

Stephan selbst von Alexandrette gegen Antiochien sich vorgewagt hat, um sich

von der Richtigkeit der ihm gewordenen Nachricht von der Umlagerung der Stadt
' zu iiberzeugen, so hat er seinen Weg hochst wahrscheinhch iiber den sogenannten
Beilanpafi eingeschlagen, der, wie heute noch, auch ehemals der gangbarste Weg
von Alexandrette nach Antiochien gewesen ist. Von der herrJichen Aussicht

vom hochsten Gipfel dieses Berges schreibt auch Rad. c. 44: «Illic supremo omnium
colle superato, fertur Antiochiae rupes et plana, vias et devia, paludes et sicca

^
oculo simul metiri et animo».

I^L^ 8 Nach Alexandrette.

I^B 9 Nach Alb. IV, 40 ist er zu SchifF von Alexandrette weggefahren, auf

f einigen griechischen Inseln gelandet, wo er erfahren, dafi Alexius mit einem
i Heere bis nach Finiminis gekommen sei, wohin er sich alsdann auch begeben
\ habe. Nach W, Tyr. VI, 10 habe Stephan in einer Seestadt vernommen, dafi
I Alexius gen Antiochien marschiere, von wo aus er dann diesen aufgesucht. Anna
'

1. XI; ed. P. 324; R. 89; Bo. 96 berichtet, daI5 AVilh. Grantemanes (s. c. XXIII, 2),

Petrus Ahpha (s. c. XI, 2, Anm. 12) und Stephan iiber Tarsus geflohen seien,

auch Rob. 59, 49; R. 816 A lafit ihn nach Konstantinopel «equitare». Ohne
23*
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1098 capta est Antiochia eV castrum^^ minime captum est, nostrique omnes
Jun. gfd^i oppressione^ ohsessi sunt" et, ut puto, a Turcis modo interfecti

sunt. Revertere ergo'^ retro' quam citius potes, ne et^ ipsi inveniant te

et Jianc gentem"^^, quam tecum ducis''^^. [3] Tunc imperator timore

a sed CH. — ^ obsessione ADEGR. — <= obsidentur ACH. — «< igitur ACH. — « Om. retro

ACH. — ' Om. et ACH. — « gentem hanc ACH. — ^ ducis. Guillelmus (Willelmus CHJ denique

de Archis dudum monachus egregius, tunc vero miles acerrimus (aterimus X), quem superius me-

moravimus se per murum cum aliis noctu latenter dimisisse (demisisse \), quique (qui Hj se in

fuga comiti Stephano sociaverat (sociabat A), ajfirmare cepit sub iureiurando dicens imperatori,

quia (quod K) si Antiochiam pergeret (pergere A), quo ire festinabat (vere festibat A), caput sine

dubxo amitteret. Sic enim (vero A) Boamundum iurasse cum sacramento flrmabat. Jlis auditis

imperator timore etc. ACH. —

Zweifel haben die einen der Strickliiufer den Landweg, andere den
Seeweg eingeschlagen. In betreff Stephans verdient die obige gute Nachricht

bei Alb. den Vorzug, vgl. Kugler, Alb. 140.

10 Das hier genannte u. vom Anon., sowie von den andern abendlandischen

Schriftst. dem Namen nach entstellte Philomena (Tud. 74: Philemia, Alb. III,

3.54; IV, 40: Finiminis) ist Philomelium in Phrygien, das heutige Akschehr,
zwischen Eskischehr (dem alten Dorylaum, s. zu c. IX, 3, Anm. II) und Konia

(Ikonium) gelegen. Nach Richter, Wallfahrten im Morgenl., S. 364 f., ware Philo-

mehum identisch mit dem heutigen Isbarta. Nach Rad. c. 70 war der Ort der

Begegnung Cuthai, d. i. das heutige 50 Kilom. siidwestl. von Dorylaum (Eski-

schehr) gelegene Kiuthahia, das Cotyaeum der Alten. Welcher Ort der richtige

ist, kann nicht mehr entschieden werden. Alexius war auf seinem beabsichtigten

Zuge nach Antiochien bis an den einen oder anderen dieser Orte gekommen.
Er wollte den Franken die ihnen zugesagte Hilfe bringen, vgl. den erklarenden

Zusatz in Cod. A und Anna a. a. O.: Alexius hatte diesen Hilfezug auch beendigt,

wenn nicht an dem genannten Orte Stephan und die sogenannten Stricklilufer

ihn zur Umkehr bestimmt haben wiirden, vgl. v. Sybel 428 (359); Ekk. Hieros. p. 242

;

Anna 1. XI; ed. P. 324; R. 89; Bo. 96 u. Kugler, S. 140 f.' Die durchaus sagenhafte

Erzahlung im Cheval. au Cygne v. 7880, ed. Reiffenberg, Mon. II. 175, laBt den

Grafen nach Konstpl. gelangen und dort dem Kaiser die Nachricht iiberbringen,

dafi Boem. u. Tankred ums Leben gekommen seien.

11 Die Antiochiaburg, vgl. c. XX, 8, 59.

12 Nach Alb. IV, 40 sei das Heer des Alexius 40000 Mann stark gewesen:

«Alexius Turcopolos, Pincenarios, Comanitas, Bulgaros arcu doctos et sagitta,

Danaosque bipennium armatura dimicare peritissimos, Gallos exsules, exercitum

simul conductitium, populum diversi generis a desertis locis et montanis et a mari-

timis insuhs ab omni scihcet regno suo spaciosissimo ad 40000 contraxit». Dieses

Heer aber habe ein zweites gleichstarkes , welches aus gahischen Wallfahrern

bestanden, begleitet, auch sei Tatig (s. c. XVI, 1) bei Alexius gewesen. Xach

Rad c. 72, welcher die Starke der Griechen sogar auf 100000 Mann berechnet,

hatte die Zahl der friinkischen Pilger, die mit Alexius gezogen, 10000 Bewaffnete

betragen: «Veniebat cum Alexio Guido, Boamundi frater, et quidam ahi Francoruni

nobiles, circiter X milia armatos habentes».

13 Was Stephan sonst noch zu Alexius gesagt haben soJl, findet sich bei

W. Tyr. VI, 11 ausfiihrlich, aber selbstverstilndhch nach Wilhehns eigener Phan-

tasie mitgeteilt. Mit Bezug auf den Bericht des Stephan iiber die in Antiochien

belagerten Pilger, welchen er dem Kaiser bei Philomelium erstattet hat, nennt
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perterritus clam vocavit Widonem^*, fratrem Boamundi, et quosdam 1098
Jun.

ihn der ihm sonst gtinstig gestimmte Baldr. 118, 55; R. 72 einen «comes
rumigerulus». — Der hier gemachte Zusatz der Codd. ACH, wonach Wilhelm
de Archis, einer der von diesen Codd. oben in c. XXIII, 2 not. p. genannten

Stricklaufer, iiber welchen sonst nichts bekannt ist, dem Kaiser mitgeteilt, wenn
er (Alexius) nach Antiochien dem Kreuzheere zu Hilfe komme, so werde ihm
Boem. den Kopf abschlagen lassen, ist unzweifelhaft aus einer Zeit, als Boemunds
Politik gegen Alexius ausgesprochenermaCen eine durchaus feindselige war, und
stammte vielleicht aus der Zeit, als Boem. im Abendlande Truppen fur seinen

Feldzug gegen Alexius gesammelt hat (i. J. 1105 u, 1106, vgl. Ekk. Hieros., p. 294)

oder gar nach 1108. Daraufhin weist derAusdruck: «dudum monachus egregius,

tunc vero» etc. Diese Nachricht iiber Boem.'s Feindseligkeit gegen Alexius steht

wohl auf gleicher Linie mit der spater durch Anna verbreiteten Nachricht, dafi

Tatig die Franken vor Antiochien verlassen habe, weil Boem. ihm (dem Tatig)

eingeredet, die iibrigen Ftirsten wollten ihn ermorden. Dal5 die von den Codd.

gegebene Nachricht nicht richtig sein kann, geht, abgesehen davon, dafi dieselbe

mit dera von Stephan Berichteten tiber den Untergang des ganzen Heeres in

Widerspruch steht, schon daraus hervor, daC Anna derselben nicht erwahnt. Sie

hatte ohne Zweifel eine derartige Drohung ftir ihre Darstellung mit Vorliebe ver-

wertet und jedenfalls auf Grund derselben Boemunds falsche Gesinnung ihren

Lesern vorzuftihren nicht unterlassen; dafi sie dies nicht gethan, bezw. in ihrer

Erzahlung tiber die Begegnung der Stricklaufer mit dem Kaiser von dieser Nach-

richt nichts erwahnt, ist ein Beweis, dafi sie hiertiber auch nichts erfahren hat.

Jedenfalls aber hatte sich auch Alexius durch solch ein Drohwort nicht abschrecken

lassen, seinen Zug weiter fortzusetzen, wenn nicht andere schwerer wiegende

Grtinde ihn zum Rtickzuge genotigt haben wtirden, wie denn auch nur die tJber-

zeugung von der vollstandigen Nutzlosigkeit einer Fortsetzung seines Unternehmens,
da die Franken ja angeblich von den Ttirken tiberwilltigt waren und die kaiser-

lichen Streitkrafte allein gegen das im Anmarsch gegen Alexius vermutete Ttirken-

heer nicht ausreichten, ihn zum Rtickzug beM'ogen haben mu6. DaB ein Ttirken-

heer unter Ismael, dem Sohne des persischen Sultans, gegen den heranrtickenden

griech. Kaiser unterwegs gewesen, berichtet Anna s. XI; ed. Par. 325; Rec. 59;

Bo. 97, wortiber auch zu vgl. AVilken, Rer. ab Alex. gest. p. 361; dess. Gesch.

der Kreuzz. I, 212; Michaud II, 46; v. Sybel 452 (381).

14 Wido war vaterlicherseits Boemunds rechter Bruder, mutterlicherseits

dessen Stiefbruder. Boemunds Mutter war Alberade (vgl. Malaterra I, c. 30), die

erste Gemahlin Rob. Guiscards, darum auch Boemund in Hist. b. sacri R. 171

«primogenitus» heifit; Guidos INIutter war Sigelgaita, die zweite Gemahlin Roberts

(vgl. Ducange, Notae in Alex. ed. Reifferscheid p. 439. 315). Guib. 519, 13;

R. 200 nennt Guido: «germanus Boamundi»; Rob. 60, 63; R. 816 «multum Boa-

mundo familiaris», und der gut unterrichtete, mit der Erzahlung des Anon. nicht

unbekannte Rad. c. 72 «Boemundi frater». OfFenbar hat Wido erst spater als

Boemund seine Pilgerfahrt angetreten, andernfalls ihn der Anon schon c. IV, 2

genannt hatte, auch, im Falle er nur auf eine kurze Strecke seinen Bruder be-

gleitet haben wtirde. tJber seine Pilgerung ist nichts Weiteres bekannt, als was
an unserer Stelle und auf Grund dieser Nachricht von den Kopisten berichtet

wird. P. Paris in Chans. d'Ant. II, 156 u. d. Verf. des Cheval. au Cygne v. 7894
(bei Reiffenberg, Mon. II, 176) machen ihn zu einem Seneschal u. ist ihm in

letzterem Gedicht eine eigenttimliche Rolle zugewiesen: er verkleidet sich als
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1098 alios^^ et ait illis: Seniores, quidfaciemus? Ecce omnes nostri distrida

J"^- obsessione impediti sunt et forsitan' in hac hora omnes" a" Turcorum

manihus mortuV sunt^^ aut in captivitatem ducti, sicut iste infelix

» forsan V. — *> a turcorum manibus omnes DER. — " per manus turcorum CH. — " occhi

ACH. —

Sarazene und dringt in Kerbogas Lager, wo er vorgiebt, daii er vom Konig von

Jrslm. geschickt sei, um ihm zu melden, dafi dieser mit 100000 Mann ihni zur

Hilfe eilen werde, bis dahin solle Kerboga sich in ein Gefecht mit den Frankei

nicht einlassen, auch bittet er Kerboga, ihm nach Antiochien den Zutritt nichl

zu wehren, wo er die Christen glauben machen wolle, dafi der «Vieux de Ij

montagne», der ein Christ werden mochte, ihnen zur Hilfe eilen werde, Kerbogs

solle sich in einen Hinterhalt legen, er (Wido) werde ihm die Stadt uberliefernj

s. V. 7917 fF. Geschichtlich ist, dafi er noch i. J. 1107 den Zug Boemundj
gegen Alexius mitgemacht hat, in welchem er sich nach Anna I. XI, ed. Par. 388;

Eec. 136; Bo. 200. 220 rtihmlich hervorthat. Dafi er damals mit Alexius ii

verraterische Unterhandlungen getreten, wie Ord. Vit. IV, 240 und wie jenei

«vetus scriptor in Philippo rege» bei Ducange, Xotae in Alex., Rec, Hist. grect

II, 89; ed. Bo. 656 berichten, ist der Darstellung der Anna gegeniiber \6\Y\\

grundlos. Doch mag die Nachricht bei Ord. den Dichter des Chevalier au Cygni

beeinfluBt haben, daB er Wido zum Verrater an Kerboga verwendet hat. Vgl|

uber Wido auch Goy, p. 102 u. P. Paris, La Chans. d'Ant. II, 338.

15 Tud. u. Hist. b. sacri: «omnesque alios»; darunter sind nicht alle, sonderi

hur die angeseheneren Fliichtlinge gemeint, sonst hiitten die WW. «clam vocavits

keinen Sinn.

16 Wann die Begegnung der Stricklaufer mit Alexius bei Philoj

melum stattgefunden, ist nicht mehr genau zu bestimmen. Nimmt man an, dat

"Stephan zugleich mit den librigen am lO./ll. Juni aus Antiochien Entflohenei

dem Kaiser begegnet, so wird dies vor dem 20. Juni nicht stattgefunden haben]

Der Seeweg von Alexandrette nach Attalia ist ca. 140 Stunden, welche Streckc

bei giinstigem Winde auf einem Segelschift* in 3 Tagen zuriickgelegt werden kannj

von Attalia nach Eskischehr sind es 50 Stunden, welche Strecke nicht mehr al^

6 Tage in Anspruch nimmt. Ist Stephan vor den andern von Alexandrette aul

gebrochen, etwa am 5. oder 6. Juni, so ist dessen Ankunft bei Alexius aucl

einige Tage friiher erfolgt, was sehr wahrscheinlich ist. In diesem Falle ist ea

auch erklarlich, wie die Nachricht von der Begegnung, noch wahrend die Frankei

in Antiochien eingeschlossen waren, in dieser Stadt bekannt werden konnte, wai

Alb. und Baldr. berichten. Nach Alb. IV, 41 hat das Geriicht von des Kaisei

Riickzug, welches in die Stadt gedrungen, in den Gemiitern der Franken ein«

grofie Xiedergeschlagenheit hervorgerufen, und der Baldr. Cod. G, Rec. p. 73j

not. 17 berichtet: Zwei Genossen Widos und Angehorige Boemunds (duo ciientej

Widonis et Boamundo valde familiares) seien auf die von den Stricklaufern den

Alexius gemachte Mitteilung hin gen Antiochien aufgebrochen , um zu erfahrenj

wie Boem. ums Leben gekommen und wo er begraben liege. Von einem kleii

asiatischen Hafen aus seien sie nach S. - Simeonshafen geschifi^t. Hier trafen si«

500 Franken, welche kurz vor ihnen auch daselbst gelandet. Zwei aus Antiochiei

entkommene Armenier berichteten ihnen iiber die Lage der Kreuzfahrer ganz

Anderes, als sie bei Philomelium vernommen. Sie brachen nachts mit den 500

nach Antiochien auf und langten morgens friih in der Xahe der Stadt an, wo
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comes turpiter'^'^ fiigiens narrat. Si vultis, revertamur retro celeri 109S

ciirsu, ne et nos moriamur repentina morte\ quemadmodum^ et illi"
*^"^'

mortui siinf. [4] Cum" Wido', miles' honestissimus% talia audisset'

fallacia^^, cum omnibus' statim^ coepit plorare atque vehementissimo

ululatu plangere, unaque' voce omnes dicebant: Beus verus"',

trinus et unus"^^, quamohrem haec fieri permisisti? Cur populum se-

quentem te in manihus inimicorum incidere permisisti et viam tui itineris

tuique Sepulcri liberare volentes tam cito dimisisti^^? Certe, si verum

est Jioc verhum, quod ab istis nequissimis audivimus, nos et alii Christiani

derelinquemus te, nec te" amplius rememorahimur, et unus^ ex nohis

non" audehit ulterius' invocare nomen tuum^'^. Et fuit' hic sermo

maestissimus'^^ in tota militia, ita ut nuUus illorum" sive episcopus B. 20

a morte repentina ACH. — "> sicut ACH. — <= alii H. — ^ Om. cum hoc loco ACH. —
« Wydo .C; guido BH. — ' cornes ACH. — s Om. honestissimus C. — ^ cum audisset ACH. —
' Om. fallacia c. omnibus ACH. — ^ cepit statim ACH. — ' omnesque pariter cum eo unaque voce

dicebant ACH. — " veriis domine Ihesu Christe ACH — " Om. trimis et unus ACH. — ° tui A. —
pnidlus ACH. — «^ Om. nori ACH. — " ulterius audebit ACH. — * Ab hoc loco usque ad.Constantino-

polim multa extincta sunt in Cod. H; leguntur tantummodo: Et ftiit . . . tota militia ita ut nullus

illorum sive . . . seu clericus, seu laicus auderet invocare nomen Christi . . . res dies. Nemo namque
poterat consolari Guido . . . plorantem et ferientem se manibus, suosque f • . . tem digitos et dicentem:

Heu mihi! domne mi Bo . . . honor et decus totius mundi, quem omnis . . . et amabat! Heu mihi

mlscro, non merui . . . honestissimam cernere speciem, qui . . . desiderabam. Quis mihi det . . . sime

amice et domine . . . iens, non statim m . . . diem perveni? Cur . . . ex equo ce . . . interitum . . .

cerne . . . Constantinopolim. — * vaJde mestissimus B. — " eorum ABC. —

sie nach einem Kampfe mit einer tiirkischen Abteilung und unter dem Schutze

einer aus der Stadt ihnen zur Hilfe geeilten Frankenabteilung in dieselbe ge-

langten und dem Boem. tiber die Lage Guidos und Stephans Naheres mitgeteilt

haben. Wie wir schon gesehen, bietet die Entfernung PhilomeHums von Antiochien

kein Hindernis, die Nachricht Alb.'s und Baldr.'s ftir wahr zu halten. Kugler

S. 142 halt es fur wahrscheinlich, dafi die Nachricht Alberts einer nachtraglichen

Kombination der Ereignisse und der Stimmungen ihren Ursprung verdanke, ahn-

liche nachtragliche Kombination, wenn nicht reine Phantastik liege wohl auch

der Erzilhlung Baldrichs zu Grunde.

17 Die Lesart imprudenter bei Tud. und der Hist. b. sacri anstatt tur-

piter ist spatere Korrektur, da man dem griech. Kaiser solch ein unhofliches

und eine verachtliche und gehassige Gesinnung gegen Stephan verratendes Wort
nicht in den Mund legen wollte. DaC diese Anderung darin ihren Grund gehabt,

dafi ein milderes L^rteil Tudeb.'s tiber Stephan eingetreten, da ersterer offenbar

von Stephans spater wiederholter Pilgerfahrt und dessen heldenmtitigem Tode
Kenntnis gehabt, wie ich in FDG, XV, 41 nachzuweisen versucht, ist wohl nicht

zutreflfend, da sonst Tudeb. auch oben Abs. 1 statt «turpiter» einen milderen

Ausdruck gewahlt haben wtirde.

18 S. zu c. IX, 6, Anm. 28.

19 Dasselbe Pradikat: c. XIII, 7; XVIII, 4; XXX, 1.

20 Eine ahnliche vorwurfsvolle Frage auch c. XVIII, 4. Tud. erkliirt

«dimisisti» mit «mori concessisti» und d. Hist. b. sacri mit «perire permisisti».
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1098 sive abbas seu clericus seu laicus^^ auderet invocare Christi nomen*
Jun. per plures dies''^*. [5] Nemo namque' poterat consolari Widonem"

plorantem et ferientem se manibus suosque frangentem digitos^^ et

dicentem: Heu mihi! domine mi Boamunde, honor et decus totius'

mundi, quem omnis mundus timehat et amabat^^! Heu mihi tristis'

!

non merui dolens tuam videre honestissimam^ speciem, qui nullam rem

magis videre desiderabam. Quis mihi det, ut ego moriar pro te, dul-

cissime amice et domine? Cur ego ex utero matris meae exiens non

statim mortuus fui? Cur ad hanc luguhrem diem perveni? Cur non

demersus fui^ in mare? Cur non ex equo cecidi fracto collo, ut' re-

cepissem repentinum interitum? Utinam tecum recepissem felix mar-

tyrium^'^ , nt cernerem te gloriosissimum recepisse^ finem^^! [6] Cumque
omnes cucurrissent ad eum, quatinus' consolarentur eum", ut iam

a nomen Christi ACH. — *> Om. dies A. — <= namque nemo A. — <^ guidonem AB. —
• • tocim

B. — < mihi misero! ACH. — « onestissimam videre A. — ^ in mare fui AC. — ' Om. ut rec. rep.

interitum B. — •< suscepisse ABC. — ' ut illum ABC. — "> Om. eum ABC. —

Doch ist der einfache Ausdr. des Anon. verstandHch genug und wiirde sowohl

«mori» als «perire» den Sinn des Gedankens zu sehr einschranken,

21 Diese allzu unchristliche und trotzige Rede mildert Rob. 60, 10; R. 817

dahin, dafi er den Wido sagen laCt: «quis erit ulterius miles tuus aut peregrinus

tuus». Die Chans. d'Ant. VII, 14 lafit diesen Gedanken ganz weg.

22 «Inhonestissimus» der Hist. b. sacri ist dem ursprunghchen Texte

widersprechend. Maestissimus bedeutet: groCe Traurigkeit erweckend. Dieses

groBe Leidwesen habe dann seinen Ausdruck gefunden in der volhgen Enthaltung

von jedem Gottesdienst.

28 In diesem rhetorischen Verzeichnis findet man noch bei Tud. und
der Hist. b. sacri neben den vom Anon. genannten auch den «archiepiscopus» und
«presbyter» aufgefiihrt.

24 Baldr. 119, 8; R. 73 B weifi, dafi sie «pene triduo a precibus et laudibus

Dei cessaverunt et profundis gemitibus suspirabant» ; den Grund, weshalb sie

also thaten, giebt Guib. 519, 41; R. 201 E an in den W\V.: «Nimietate stuporis ab-

sorpti». — Es bewahrheitet sich auch nach der vorhegenden Darstellung, daC

ofter, sobald der Anon. nicht selbst seine Mitteilungen auch miterlebt, dieselben

Sagenhaftes enthalten. Doch ist die drastische Daratellung von dem Eindruck,

welchen die Nachricht von dem vermeintlichen Untergang des Kreuzheeres unter

jenen Pilgern hervorgebracht
,
ganz dazu angethan, uns erkennen zu lassen,

welch kindlicher Anschauung man damals in. religiosen Dingen er-

geben war. Vgl. Einl. § 3 und 5.

25 Baldr., Guib. und Rob. haben wohl diese grausame Art des Trauerbe-

zeigens fiir unwahrscheinhch gehalten und deshalb nicht erwahnt. Rob. 60, 5;

R. 816: «flere immoderate coepit genasque unguibus sulcando, crines manibus

decerpendo».

26 Vgl. a. zu c. XVII, 3, Anm. 16. Dem Baldr. und Guib. erschien diese

Lobeserhebung ohne Zweifel zu iiberschwenghch, weshalb sie dieselbe weglassen,
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finem daret planctui, in se reversus^^ ait: Forsitan creditis hiiic 1098

semicano^^^ imxwiidenti militi? Unquam^ vere non" audivi" loqtii de

militia aliqua, quam idem^ fecisset^^. Sed turpiter et inhoneste recedit

siciit nequissimus et infelix, et quicquid miser nuntiat, sciatis falsum

esse^^'^. [7] Interea iussit imperator suis hominibus dicens: Ite et^

conducite omnes homines istius terrae in Bulgariam^^ et explorate et

devastate universa loca, ut, cum venerint Turci, nihil possint hic^ repe-

rire'^^. Voluissent' noluissent nostri\ reversi sunt retrorsum^^ dolentes

a semicani C. — *> nunquam AC. — <= Om. non AC. — «^ audivimus A C. — « ipse AC. —
< esse sciatis AC. — 8 Om. et A. — ^ ibi A. — ' volentes itaque nolentesque A; voluissent itaque

C. — ^ Om. nostri A. —

dagegen Rob. a. a. O.: «0 Boam., honor aliorum divitum, corona sapientium,

gloria militum, solamen desolatorum, robur militiae et totius mundi decus in-

signe» etc.

27 Vgl. c. II, 8; VIII, 9; XVIII, 4; XXXV, 3; XXXVI, 4.

28 Die Lamentatio Guidos haben Guib. und Baldr. in ein feineres Gewand
gekleidet.

I^L
29 «In sich gekehrt», «nachdenkend»; Goy p. 194: «Guy reflechit».

^f 30 Semicanus, d. h. halbgrau, woraus sich folgern lafit, daC Stephan
im mittleren Lebensalter gestanden hat, vielleicht ein «Ftinfziger» war. Doch ge-

braucht der Anon. diesen Ausdruck im Gegensatz zu «imprudenti»: «schon so alt

und noch so unklug». Die Hist. b. sacri c. 78 setzt dafiir: «cani vilissimo».

.^^ 31 S. Anm. 2.

I^K 32 Es ist begreiflich, weshalb Baldr., Guib. und Rob. diesen weiteren Ergufi

mn dem vorhergehenden Jammersermon nicht zu reimen vermochten und deshalb

denselben weggelassen, bezw., wie Rob., gemildert haben. Allein solche Wider-
sprtiche sind beim Anon. nur scheinbar. Er will sagen — und darauf weist

«reversus» — nachdem sich Guido gefaUt und iiber Stephans friiheres Verhalten

nachgedacht, wurde in ihm der Zweifel rege und dieser ihm sogar zur GewiCheit,

;
60 dafi er sich also ausgedriickt hat.

IHk 33 Hier in derselben Bedeut. wie c. IV, 3 und XXI, 9.

^" 34 Der Hauptgrund, weshalb Alexius wieder zuriickkehrte, war,
dafi ein tiirkisches Heer im Anzug war. Vgl. Anm. 13. Gewifi befanden
eich unter den Pilgern auch solche, die eine Rtickkehr nach Konstpl. und ein

Aufgeben des Hilfezuges nicht wunschten: so bittet nach Rob. 60, 20; R. 817

Wido den Kaiser, doch ja den Zug nach Antiochien fortzusetzen , aber — setzt

Rob. hinzu — der Kaiser habe dem liigenhaften Grafen mehr Glauben geschenkt.
— Auf Grund des Berichtes des Anon, erwahnt auch Ekk. in Hieros. c. XXV, 2

dieses Vorkommnisses, welchen Bericht Ekk. i. J. 1101 wahrend seines Aufent-

haltes in Jerusalem gelesen hatte. Ebenfalls giebt hieruber Anna, P. 325; Rec. 61;

Bo. 96 f. genaue Xachricht: Alexius fiirchtete durch das Andringen eines tiirkiFchen

Heeres fiir Konstpl. Die christlichen Bewohner jener Gegend habe er aufgefordert

sich ihm anzuschliefien und nach Konstpl. zu ziehen. Nur eine Abteilung, welche
in mehrere kleinere Korps sich zerteilte, blieb im Felde, um die etwa nachfol-

genden Feinde zu hindern, damit diese den Kaiser auf seinem Riickzuge nicht

beunruhigten. Die hier vom Anon. genannten «universa loca» schriinkt Ekk. a. a. O.
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1098 amarissime usque ad mortem^^; fueruntque mortui multi ex pere-

grinis' languentes nec valentes fortiter militiam sequi, remanebant-

que" morientes" in via^^ Omnes vero alii reversi sunt Constan-

tinopolim^^.

CAPITULUM XXVIII.

[Lancea Domini invenitiir. Fetrus heremita et Herluinus ad Curharam mittuntur.J

[1] iSlosigitur^ auditis* sermonibus illius\ qui nobis Christi* reve-

lationem^ retulit per verba apostoii^, statim festinantes pervenimus

ad locum in Sancti Petri ecclesia, quem ille demonstraverat ^. Et

Jun. foderunt ibi XIIP homines"^ a mane usque ad vesperam: sicque homo
14.

* AC add. et. — *> remanebant A. — <= mortui C. — "^ autem ACH. — « Usque ad et diligenter

narrate eis (Cap. XXVHI, 2) in Cod. H multa exstincta sunt ; leguntur haec : auditis . . . qui nobis

relationem lancee domini retulit . . . statim /estinantes pervenimus ad locum in S. . . . clesia, quem
ille demonstraverat. Et foderunt ibi XII . . . nes a mane usque ad vesperam: sicque homo ille

inve . . . ceam domini sicut indieaverat. Et acceperunt illam cum . . . udio et timore et orta est

magna laetitia . . . ab illa hora accepimus inter nos con . . . statuerunt omnes maiores consilium . .

.

inimicos Christi Turcos qui per aliquem . . . eloquio dicens : quamobrem . . . ram et cur castra . .

.

vos . . . conquassent. Et . . . invenerunt quosdam . . . uinum illisque . . . et dilig . . . eis. Ab hoc
loeo omnia desunt usque ad ille quicquid ammiralius postulavit (Cap. XXIX, 11). — ' ehristi om.
AC. — e revelationem (relationem C) lance domini AC. — ^" duodecim ACH. —

in «loca quae circa stratam publicam erant» ein, und Rad. c. 72, dessen Erzahlung

mit den WW. des Anon. hier fast wortlich iibereinstimmt (s. Einl. § 6, S. 74),

setzt hinzu «per quae redit» — und wohl mit Recht.

35 Vgl. c. X, 1; XVII, 6; XXII, 10; XXVIII, 5; XXX, 8.

36 Goy p. 194: « profondement aflflig^s et tristes a mourir».

37 Der Riickmarsch scheint in grolJer Eile erfolgt zu sein.

38 Vgl. Anna a. a. O. Der Kaiser kam mit seinem Heere, mit den frei-

willig ihm folgenden christlichen Bewohnern jener Gegend, mit den Pilgern und

den gefangenen Tiirken in Konstpl. an. Sicher ist, dafi die Xachricht von dem
Riickzuge des Alexius im Lager zu Antiochien den HaB gegen den Kaiser

gewaltig gesteigert und seine Handlungsweise bei den Piigern nirgends Gnade
gefunden hat. Unter den Kopisten der Gesten ist es Baldrich, welcher tiber die

Flucht Stephans und deren Folgen eine kurze Betrachtung anstellt und aller-

dings der Meinung ist, dafi dieser dem Kreuzheere bedeutenden Schaden zuge-

fiigt habe; doch kommt er zu dem Schlusse: «Ex Dei dispositione factum ne-

quaquam dubitamus, qui disposuit omnia suaviter, nec casu fortuito permittit vel

unum passerem ad terram cadeje. Si enim Alexius imperator advenisset Turcos-

que superasset, triumphus gentis suae non exercitui Dei ascriberetur ; et Grecoruni

multitudini deputaretur, non Francorum fortitudini.»

1 Scil. Petri Bartholomei, s. zu c. XXV, 1.

2 Scil. Andreae, s. ebenda.

3 Tud.: «et ille Petrus ostendit ei locum ante ianuas chori in dextra parte .

tJber die Peterskirche s. c. XXIV, 3, Anm. 15. Ohne Zweifel war der Anon.
j

auch unter jenen, welche dahin geeilt sind; aber aus «foderunt» ist zu
j

schliellen, dafi er mit den iibrigen bis auf die genannten 13 in der Kirche Zuriick-

j
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ille invenit lanceam, sicut indicaverat, et acceperunt illam cum magno 1098

gaudio et timore; fuitque' orta immensa laetitia in tota urbe^. Ab '^""-

illa hora accepimus inter nos" consilium belli^. [2] Porro statuerunt

omnes maiores nostri consilium^ quatinus nuntium' raitterent ad

« et orta magna letitia A C. — ^" consilium belli intcr nos A. — •= legatum A C. —

gelassenen, aus derselben auBgewiesen worden; «eiectis de ecclesia beati Petri

omnibus aliis fodere coepimus» sagt Eaim. 152, 38; R. 257, welcher Augenzeuge

der Ausgrabung gewesen u. die Lanze, sobald sie zu Tage gefordert war, gekiiCt hat.

4 Nach Raim. a. a. O., dem auch Tud. p. 77 folgt, waren es nur 12 Manner.

Einige derselben nennt Raim., namhch Episcopus Aurasicensis (von Orange),

Graf Raimund, dessen Kapellan, Pontius de Baladuno und Faraldus
de Tornaiz. Raim. als Nachstbeteihgter erzahlt den Hergang also: «Cumque a

mane usque ad vesperam fodissemus, in vespere desperare quidam de inventione

lanceae coeperunt. Discesserat enim comes propter castelli custodiam; sed loco

ilHus et aliorum qui fodiendo fatigabantur, alios recentes inducebamus, qui Adri-

liter operi insisterent. Videns autem iuvenis, qui de lancea dixerat, nos defatigari,

distinctus et discalciatis pedibus in camisia in foveam descendit, atque obtestatus

est nos, ut Deum deprecaremur, quatinus nobis lanceam suam redderet, in con-

fortationem et victoriam suae plebis. Tandem per gratiam pietatis suae commo-

I

nitus est Dominus, ut lanceam suam nobis ostendat. Et ego, qui scripsi haec, cum
solus mucro adhuc appereret super terram, osculatus sum eam. Quantum gau-

dium et exsultatio tunc civitatem replevit, non possum dicere. Inventa est lan-

cea XVIII° Kal. Julii (d. i. am 14 Juni).» tJber dtie Taschenspielerkunst, mit der

Peter Barthol. die Lanze zu Tage befordert, berichtet Niiheres Rad. c. 100. Vgl. a.

Alb. IV, 43; ebenfalls Wilken I, 215; v. Sybel 420 (360) u. Kugler, p. 146.

5 Nach Tud. p. 77, einem weiteren Augenzeugen, seien die Franken in

grofier Freude zur Kirche des h. Petrus gestromt, um dieses Reliquium zu sehen,

: u. mit ihnen auch Griechen, Armenier u. Syrer, welche rait heller Stimme das

I «Kyrie eleison» gesungen und gerufen hatten: Kalo Francia condari Christo exi, d. i.

xaXo <I>paYy.'.a liti xovxap', XpiaTou: boni sunt franci qui habent lanceam Christi.

^ Vgl. Anm. 4. Auch berichtet die Epist. princip. ad Urbanum ap. Fulch. 351 D:

f «cuius inventione aliisque multis divinis revelationibus ita confortati et corro-

f borati fuimus, ut qui antea afflicti et timidi fueramus, tunc ad proeliandum au-

dacissimi promptissimique alii alios hortabamur».

6 Zu consilium accipere vgl. c. VII, 1, Anm. 5. Der Tag der Auffindung
war der 14. Juni; s. Anm. 4. Tud 77, auch c. XXV, 3, Anm. 11; F^kk. Hieros.

p. 152; Peyre II, 142; Raumer I, 137; v. Sybel 429 (362); Peter d. Erem. 65 (78).

' Unrichtig ist die Angabe Caf. 43, 38; R. V, 55, wonach die Lanze am 27. Juni, und
diejenige Muralts II, 84, wonach sie am 18. Juni aufgefunden worden sein soll.

Daruber daC zwischen der Auffindung und der Befreiungsschlacht 14 Tage ver-

flossen trotz der Begeisterung uber den Fund, vgl. man Kugler S. 146 f.

7 Vgl. zu c. XXIV, 5, Anm. 21. Dieser BeschluB wurde auf einer
FtirstenversammlunggefaCt, auf welcher auch der Tag der Schlacht bestimmt
worden war, so Raim. 153, 60; R. 259 C: «Constituta autem die ad pugnam mi-

serunt principes Petrum» etc. und Alb. IV, 44: «consilio inito decreverunt le-

gationem mittere», auch Epist. Anselmi R. 893: «accepto inter se consilio miserunt
nuntios ad Curbaram».
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1
1098 inimicos Christi' Turcos, qui per aliquem interpretem interrogaret eos
"'"^- securo eloquio^ dicens: Quamohrem superbissime in Christianorum

K. 150 introissent ten-am et cur castrametati sint'' et quare Christi servos

occidant et conquassenV. Cumque'' iam finis esset dictis, invenerunt

quosdam viros, Petrum scilicet heremitam*^ et Herluinum^^, illis-

que' dixerunt haec*^ omnia: Ite ad exsecratum Turcorum exercitum et

diligenter narrate eis haec omnia, interrogantes eos, cur audacter et

superhissime introierint^ terram Christianorum et nostram^^. [3] His

« Turcos Christi A. — *> castra super illos metati sunt AC. — <= conquassent et occidant AC —
«" Om. que B. — « eremitam ADER. — * illeque (sic) C. — « hunc (sic) C. — ^ introierunt C. —

8 Eloquium securum ist eine offene, feste Sprache.

9 tJber Peter s. c. II, 1, Anm. 5. Peter und Herluin haben unzweifel-
haft freiwillig sich zur Ausfiihrung des Furstenbeschlusses ge-
meldet, was sowohl durch den Anon. als auch durch die WW. Alberts IV, 44:

«neminem invenerunt qui tam ferocissimo et superbo loqui auderet» angedeutet

und von der Chans. d'Ant. II, 171 als thatsachlich berichtet wird. Nach Rob, 62, 5;

R, 825 habe man lange gesucht, bis man endlich diese zwei Manner ausfindig

gemacht. Nach Rad. c. 81 seien es 5 Gesandte gewesen. Fulch. 347; Raim. 153, 60;

R. 259; Alb. IV, 44 und Rad. fiihren allein den Peter namenthch an. Dafi dieser

sich bereitwilHg zeigte, damit mochte er die Absicht verbunden haben, einiger-

maCen wieder gut zu machen, was er durch sein feiges Entweichen in den Augen
der Fiihrer gefehlt. JedenfalJs gehorte er zu den am meisten Begeisterten. Die

Auffindung der Lanze hatte gewifi auch auf ihn ihren Einflufi geauBert.

10 Nach Caf. 43, 23; R. 54 C war Herluin ein Priester. Er soll auch
zwei Sprachen, off^enbar die arabische und proven(;ah8che verstanden haben.
Tud. 77 nennt ihn «dragomandus Petri», u. der Anon. am Schlusse der Gesandt-
schaftserzahlung : «interpres», s. Abs. 5. Weiteres tiber ihn ist nirgends zu finden.

11 Was in dem Fiirstenkonvent beschlossen worden, wurde ihnen nun-
mehr zur tJbermittlung aufgetragen. Doch hebt der Anon. den direkten Auf-
trag, den Kerboga zu bewegen, von der Belagerung abzustehen, welchen auch
Raim. 153, 59; R. 259; Anselmi Epist. R. 893 u. Fulcher 347 als solchen nennen, und
worin ja die Hauptabsicht, welche dieser Sendung zu Grunde lag, zur Geltung kam,
hier noch nicht hervor, wogegen er dem Peter Abs. 3 solche Worte in den Mund legt,

welche denselben deuthch enthalten. Von einem weiteren Auftrag, welchen Fulcher,

Alb. u. Caf. erwahnen, der auch durch Raim. 154, 47; R. 260 bestatigt wird, dafi

durch Einzelkampf die Entscheidung herbeigefuhrt werden solle, wenn 5 oder 10

oder 50 oder 100 auf jeder Seite miteinander kampfen (in den Angaben dieser

Zahlen weichen die genannten voneinander ab), um nicht durch eine Gesamt-
beteihgung beider Heere unniitzes BlutvergieCen zu verursachen: welcher Teil

alsdann den andern iiberwinde, der solle Stadt und Land besitzen, weiB der An.

nichts, vgl. Peter d. Erem. 230. 241 (271). Ibn Chaldun bei Rohricht, Quellenbeitr.

p. 6 u. 29, Anm. 6, sagt: «Die Franken, welche die Belagerung, da sie ganz un-

geriistet waren, iiberrascht hatte, baten ihre Feinde demiitig, sie mochten ihnen

erlauben, aus der Stadt gegen Sicherheit ihres Lebens auszuziehen. Sie erhielten

jedoch eine abschlagige Antwort.» Doch wissen die abendland, Berichte von
einer derartigen Bitte nichts. Der Kampf war nach den letzteren bei den Franken
eine beschlossene Sache, sofern Kerboga nicht auf die gestellten Bedingujigen
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]
dictis recesserunt nuntii' veneruntque "^ ad profanum collegium ^^, 1098

dicentes' omnia missa verba Curbaram" et aliis ita: Satis muUum- •^""-

[

qiie" mirantur nostri maiores et seniores, quamohrem temere^^ ac su-

I

perbissime in Christianorum introistis^ terram et illorum^^. Putamus

j

forsitan et credimus, quia huc^ ideo venistis, quoniam^ per omnia^^

I

vultis' effici'' Christiani; auf propterea igitur huc venistis, ut per omnia

I Christianos afficiatis ^^ P Bogant vos igitur"" omnes pariter" nostri

maiores, ut velociter recedatis a terra Bei et Christianorum, quam

heatus Petrus apostolus iam dudum praedicando ad Christi" culturam^"^

[
convertit. At illi permittunt^ adhuc vohiscum deduci omnia vestra:

scilicet equos et mulos, asinos'* et camelos, oves' et hoves et omnia alia

» legati et venerunt A. — *> Om. que B; legati et ad prophanum venerunt collegitim C. —
" dixeruntque AC. — ^ curbaran C. — « multisque C. — ' introissent C. — e ideo huc ABC. — ^ ut

A; om. quoniam usque venistis B. — ' Om. vultis AC. — ^ christiani efflciamini AC. — ' Om. aut

usque afflciatis C. — "> igitur vos B. — " Om. pariter C. — » acZ culturam Dei A C. — p adhuc
' permittunt B. — i e^ asinos B. — " oves que et A; oves quoque ei BC. —

eingehen wolle. Auch wiire es schwerhegreiflich, weshalb Kerboga die demiitig uni

freien Abzug und Sicherheit ihres Lebens Bittenden sollte abgewiesen haben.

,
Einen ahnlichen Antrag hatten auch nach Matth. Edess., Rec. p. 41, die Kreuz-

' fahrer an Kerboga zu stellen beabsichtigt, doch sei ihre Absicht nicht zur Aus-

ftihrung gekommen, da eine Gesandtschaft Kerbogas in Antiochien eingetrofien,

am die Franlcen zur Schlacht aufzufordern, worauf diese geantwortet, sie wiirden

seinem Wunsche nachkommen und seien den folgenden Tag kampf bereit.

12 S. zu XXI, 1, Anm. 17.

^B 13 Tud. : «sine timore».

I^B 14 Scil. «nostrorum maiorum». Alles den Griechen abgenommene Land in

rKreinasien war nach der Kreuzfahrer Meinung eo ipso unrechtmafiigerweise von
. den Tiirken erworben, auf welches auch sie, die Franken, ein unbestreitbares

j
Recht hiitten.

1 15 D. i. in omnibus, vgl. c. XVIII, 1 u. XXX, 1.

16 Barth p. 38 nimmt afficere fur vexare. Rob. 62, 16; R. 825 D: «eosque

omnes injuria affectos occidistis», hier jedoch mufi es in der Bedeut. von «wohl-

thun» genommen werden, es liegt darin eine Steigerung des im vorigen Satze
' ausgesprochenen ironischen Spottes. Tud. und Hist. b. sacri lassen die AVW.
' «aut propterea — afficiatis» vveg und setzen dafiir: (Tud.) «et ut credatis in unum
verumDeum natum de virgine Maria, quem credimus»; (Hist. b. s.): «et creditis

in unum verum Deum, quem nos in trinitate colimus».

17 Cultura d. i. cultus, adoratio. DaC der Apostel Petrus in Antiochien

sich eine Zeit lang aufgehalten, geht aus Galat. II, 11 hervor. Hieronymus de
1 Script. eccles. 1 weifi zuerst, dafi er daselbst Bischof gewesen und Eusebius Chron,
ad an. 111 behauptet, dafi Petrus die Gemeinde daselbst gegriindet habe, was

' jedoch mit Act. 11, 19—22 in Widerspruch sich befindet. Tud. setzt gemafi dieser

Tradition hinzu: «et inde primus episcopus electus fuit». Ohne Zweifel hatte

'der Anon. zunachst die Gegend um Antiochien im Auge, denn dafi er ganz Klein-

asien darunter verstanden, ist schon deshalb nicht moglich, weil auch im M.-
Alter wohl bekannt war, dafi nicht Petrus, sondern Paulus ira vordern Kleinasien
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1098 ornamenta'^^ perniittunt vohiscum", quocmnque volueritis, ferre'^^. [4] Tunc
'^""" Curbaram, princeps militiae Soldani' Persidis, cum' omnibus aliis,

pleni superbia^^, feroci respondere" sermone^^: Deum vestrum et

vestram Christianitatem'^^ nec optamus nec volumus\ vosque cum illis

omnino respuimus. Huc usque iam venimus, eo quod valde miramur,

quamobrem seniores ac maiores, quos memoratis, cur^ terram, quam ah-

stulimus effeminatis gentihus^^^ illi^ vocant' esse suam. Vultis namque

scire quid^ vohis dicimus? Mevertimini ergo quantocius et dicite vestris

seniorihns"'
,
quia, si per omnia cupiunt effici" Turci et Deum vestrum,

quem vos inclini^^ colitis, ahnegare volunt et leges vestras spernere, nos

« Om. permittunt vobiscum AC. — '' solidani A. — '^ et omnes alii C. — ^ responderent ser-

monem A. — « christianitatem vestram AC. — nec voluntatem ad id habemus C. — 8 Om. cur

A. — *• Om. illi AC. — ' dicunt AC. — "^ quod A. — ' Om. ergo AC. — " senioribus vestris

A C. — " fleri C. —

das Christentum eingefiihrt. tJber die Tradition der antioch. Kirche vgl.

Baronii Annales eccles. a. d. 39, § 16; Tillemont, Memoires pour servir a IHist.

eccl. I, 137 f. note XXV, p. 534—545 (Paris 1693); Le Quien, Oriens Christ. II,

673 (Paris 1711); Huther, Exeg. Handbuch iiber den 1. Brief des Petrus, p. 10.

18 «Alles was sonst noch zu ihrer Kriegsausriistung gehort.» Goy p. 198:

«vos autres richesses».

19 Baldr. Guib., Rob. und die Chans. d'Ant. anderten nach ihrem Beheben;

am auffallendsten die beiden letzteren, vgl. Peter d. Erem. 358 f. Anstandiger

und eines Gesandten wiirdiger lafit Alb. IV, 44 den Einsiedler vor Kerboga auf-

treten. Nach ihm machte Peter diesem den Vorschlag, er sohe ein Christ werden,

dann wiirden sie ihm Antiochien iiberlassen und seine Vasallen werden. Vgl.

iiber Alberts Bericht auch die gute Ausfiihrung bei Kugler, p. 148 flf. Ganz

eigentiimUcher Art ist die Mitteilung des Baldr. Cod. G, Rec. IV, 75: Peter

habe den Kerboga geschmaht und verflucht, worauf ihm von einem Tiirken ein

Sclilag mit der Hand versetzt worden sei ; Kerboga, iiber diese Mifihandhmg hochst

iirgerhch, habe diesen Tiirken sofort enthaupten lassen und durch einen Dolmet-

scher dem Peter bedeutet, daC sein (des Kerboga) Edelmut und Gerechtigkeits-

sinn so grofi sei, daC er am allerwenigsten gegen einen Gesandten eine solche

Behandlungsweise ungestraft hingehen lassen diirfe, vgl. auch Le vrai et le faut

sur Pierre THerm. p. 277 f.

20 Auch Ibn Kaldun redet vom Hochmut des Kerboga, welchen seine

Truppen nicht ertragen gekonnt haben.

21 Nach Rob. 62, 25; R. 825 sei Kerboga iiber die Worte des Eremiten so

zornig geworden, dafi er kaum habe reden konnen. Nach der Chans. d'Ant. VII,

26 sei er in Lachen ausgebrochen.

22 Christianitas in der Bedeut. von fides christiana, vgL auch c. IX, 11,

Anm. 57.

23 Als ein verweichlichtes Geschlecht wurden damals sclion die Griechen

angesehen, welchen die Tiirken Kleinasien entrissen hatten. Ubrigens nennt sie ;

schon Liutprand in seinem Gesandtschaftsbericht c. 54 «eflfeminati» u. «molles».

Dasselbe Urteil iiber die Griechen fallt auch W. Tyr. XV, 3: «eflfemenati Grae-
,

corum popuh».

24 Barth p. 27: «Inciinus pronum, cernuum, denotat».
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ilUs hanc et satis plus dahimus de ferra et civitates et castella; adhuc 1098

autem quod nemo vestrorum, remanehit pedes\ sed erunt omnes milites, ^^-

sicitt et nos sumus; et hahehimus semper eos in summa amicitia. Sin

autem, sciant se per omnia capitalem suMre sententiam^^ aut deducti^

in vinculis Corrozanam" in captivitate perpictua servient nohis'^ nostris-

que infantihus per sempiterna tempora. [5] Nuntii '
^^ vero' nostri

velociter reversi sunt retrorsum, referentes omnia, quae respondisset

eis gens crudelissima. Fertur Herluinus^ utramque scisse linguani

fuitque interpres^^ Petro Eremitae. Interea^^ exercitus noster^^ in

! utraque trenoefactus parte ignorabat quid faceret: ex una enim"

parte coangustabat eos cruciabilis fames, in alia constringebat' timor

Turcorum.

I

* pedestris C. — *> deduci C. — "= corozonam A ; carozanam C. — <^ nobis et flliis nostris per

|,
AC. — « legati AC. — ' igitur AC. — s herlewynus C. — ^ Om. enim A. — ' contristahat

A (\ —

l^ 25 Vgl. zu c. XXI, 8, Anm. 61.

I^F 26 Ehe die Gesandten zuriickkehren, lassen Kob. und die Chans.
" d'Ant. auch den Herluin eine Rede halten. Xach Rob. habe Herluin den

1
Kerboga angeredet: «0 princeps nulhus militiae, sed totius malitiae», und als

\ Kerboga solche Schmahung nicht liinger anzuhoren gewillt war, sei den Gesanden

f befohlen worden, das Lager in moglichster Eile zu verlassen, wenn ihnen ihr

1 Leben lieb sei. Xach der Chanson habe sich Herluin iiber die Worte Kerbogas

) derart geargert, dafi er vor Zorn fast zerplatzt sei, und habe den Kerboga einen

I

Narren und Rauber genannt, der, wenn er gewufit hatte, welche Lasterung es

I
sei, Christum nicht anzuerkennen, mit seinem Liigenmaule geschwiegen hatte.

i Als Herluin gemerkt, dafi Kerboga dariiber unwilhg ward, so habe er sich so

? schnell wie moghch aus dem Staube gemacht. Nachdem die Gesandten wieder

I
weggegangen waren, habe Kerboga an seine Umgebung auch eine Rede gehalten

I
— von all dem grotesk Abenteuerlichen wissen aber die iibrigen Erzahler nichts.

!" 27 S. zu Abs. 2, Anm.-lO.

28 Interea ist nicht nur die Zeit nach der Riickkehr der Gesandtschaft

bis zum Beginn des Kampfes, sondern greift zuriick auch auf die Zeit vor und
wiihrend der Gesandtschaft: Wahrenddem das bisher Erzahlte vorfiel, wuBte das

Heer nicht, was es thun sollte. Unrichtig giebt v. Sybel p. 433 (364) diesem
«interea» die Bedeut. von «nach». S. c. XXIX, Anm. 1.

29 Exercitus hier offenbar im Gegensatz zu «maiores nostri» Abs. 2. Her
Anon. will sagen: Der Entschlufi zum Kampfe war demHeere, obwohl die «maiores»

besser in die Sachlage eingeweiht waren, noch unbekannt^ und eben deshalb

r hatte eine gewisse Unentschiossenheit Platz gegriflfen; auch war man durch das

1
Bekanntwerden einer Gesandtschaft an Kerboga sehr gespannt auf das bei dieseni

\ erzielte Resultat, bis dann nach der Riickkehr der Gesandten die Lage eine

andere wurde. Es diirfte dies auch ein Licht werfen auf jenes von Alb. IV, 46

berichtete Vorkommnis, wonach Gottfried den von Kerboga zuriickgekehrten

! Eremiten beiseite gerufen und ermahnt habe, er moge doch ja nichts vorbringen,

was das Volk in Schrecken und Angst versetzen konnte, wodurch es nuitlos werdeu
wiirde. Vgl. Peter d. Erem. 242 (285) und Kugler 151.
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I
CAPITULUM XXIX.

[Curharam a Francis fugatur.J

1098 [1] landem triduanis expletis^ ieiuniis et processionibus celebratis

*^}^"- ab una ecclesia in' aliam'', de peccatis suis confessi sunt et absoluti,

fideliterque corpori" et sanguini Christi'' communicaverunt : datisque

eleemosynis' fecerunt celebrari missas^. [2j Deinde stabilitae sunt VI

acies^ ex eis intra civitatem: in prima vero* acie% in primo videlicet'

^ ad AC. — *> alteram aliam et A. — <= corpori domini A. — <* domini C; om. chri»ti

A. — « elemosinis B, — * Om. vero AC. — s Om. acie A. — •> scilicet AC. —

1 Tud. 79 giebt hier anstatt des tandem den erlauternden Beisatz: «tamen
fecerunt, sicuti mandavit eis Dominus Ihesus Chr. per sacerdotem Stephanum»;
ohne Zweifel auf Grund der Raim.'schen Darstelhmg 153; R. 258, doch liest man
bei Raim. und bei Albert von einem dreitagigen Fasten und von Prozessionen

nichts, dagegen beinahe wortlich tibereinstimmend mit dem Anon. in der Epist.

Lucc: «Indicto autem triduano ieiunio instant orationibus, confitentur que male

fecerant, et ecclesias discalciatis circumeunt peditibus». Die WW. triduanis
ieiuniis expletis besagen nicht, dafijetzt erst, nachdem die Gesandten zuriick-

gekehrt waren, das dreitagige Fasten begonnen, vielmehr hegt der Hauptnach-
druck dieser Worte darin, daiS das dreitagige Fasten nun auch beendigt worden
sei, dessen Anfang vom Anon. nicht bestimmt angegeben, noch mit der Riick-

kehr der Gesandten in Verbindung gebracht ist. Auch ist aus der Darstellung

Raim.'s a. a. 0. zu entnehmen, dafi das Fasten und die rehg. Ubungen schon

vor Absendung der Gesandtscliaft begonnen gehabt. , Den Tag der Absendung
der Gesandtschaft bestimmt auf den 24. Juni zu setzen auf Grund unseres Anon,,

wde v. Sybel 432 (364) gethan, ist unstatthaft. Wenn Rob. und Hist. b. sacri

unserer Stelle die Deutung gegeben zu haben scheinen, daC nach der Ruckkehr
der Gesandten die Anordnungdes dreitagigen Fastens stattgefunden, obwohl das

tunc, mit welchem beide die Festsetzung desselben einleiten, keineswegs bestimmt

den Termin als nach der Riickkehr der Gesandten eingetreten angiebt, so ist diese

Deutung unrichtig. Die bestimmten Angaben bei Fulch. 347. 349 A; Alb. IV, 45.

47 f.; Bartolf 502 f.; Rad. 664 G, 665 D und Roger de Wend. II, 119 notigen zur

Annahme, daC nur am Tage vor der Sclilacht, also am 27. Juni und nicht

schon am 24. die Gesandtschaft stattgefunden haben kann.

2 NachRaim. 153, 40; R. 258 F hatte der h. Andreas dem Bartholomeus den

Auftrag gegeben: Nunc unusquisque pro suis offensis se Deo convertat et quin-

que elemosynas faciat, propter quinque pUigas Domini; quod si haec nequiverit,

quinquies dicat «Pater noster». Diese Almosen bestanden aber wohl darin,

dafi wie Caf. 43, 40; R. 55 B berichtet: «omnes frumentum vel ordeum quod

habebant totum in communi posuerunt». Nach Raim. 154, 10; R. 259 E; Alb.

IV, 47; Epist, Anselmi 893 D und Caf. a. a. O. haben sie am 28. Juni in der

Frtihe, unmittelbar vor der Schlacht kommuniziert. Auch erwahnt die Hist. b.

sacri c. 81, daC damals in die Peters- und die Marienkirche sehr groiSe Kerzen

gestiftet worden seien.

3 Die Abteilungen werden in verschiedener Zahl und Reihen-
folge angegeben: Fulch. 349 und ihm foigend Wiih. Malmesb. Gesta Reg. '

Angl. II, 558 zahlen 4 acies (turmae), unser Anon. und dessen Kopisten Baldr.
j
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capite, fuit Hugo Magnus cum Francigenis et Flandrensi' comite^; 1098

» fiandrensis comes cum suis A C. —

i

120, R. 75; Rob. 63, R. 828; Guib. 521, R. 205, sowie Rad. c. 85 zahlen 6 acies;

nach Ep. Anselmi 893, Caf. 43; R. 55 und Ord. III, 555 waren es 7, nach Raim.

I
R. 259 acht, nach Gilo 911 (246) neun und nach Alb. IV, 47; W. Tyr. VI, 17 u.

I

Rog. de Wendow. II, 119 waren es 12 acies, die aus der Stadt gezogen sind ohne

I

die Abteilung, welche Graf Raim. untergeordnet war, um die Stadt zu bewachen,
Alle jedoch bestatigen, dafi Hugos Abteilung die erste und diejenige Boemunds
die letzte war. Nach Raim. fiihrte Gottfried die vierte, nach Rad. die dritte.

Mit dem Anon. und dessen Kopisten stimmt annahernd auch Raim.'s Angabe,
welche nur Gottfr. nach Rob. Norm. und diejenige Anselms, welche die Abteilung

Gottfrieds nicht verzeichnet. Ganz im Irrtum ist Rad., der den Grafen Raim.
mit gegen den Feind ziehen laBt und dem Rob. Flandr. die Wache des Kastells

uberlaiJt. UnkontroUerbar in betreff der Namen sind Alb.'s und Wilh.'s Angaben.
!
Uber die Anordnung vgl. man auch v. Sybel 440 (371), Kugler 156, Delpech 11,

\
155 ff., Heermann 35 ff. Wenn letzterer S. 9 die Angaben des Anon. tiber Zahl
und Reihenfolge der Schlachtenhaufen fiir unrichtig erklart und S. 37 denselben

i
der Unbekanntschaft oder verwirrten Erinnerung beschuldigt, so wiire fiir die

I

Richtigkeit dieses Vorwurfes erst noch der Beweis zu erbringen. Denn wenn
r auch die Mitteilung iiber die Zahl der acies nominell von derjenigen Raimunds

I

verschieden ist, so ist thatsachlich die Zahl derselben nach den Gesten genau
i genommen ebenfalls 8, und die Reihenfolge mit Ausnahme der Placierung Rob.'8

des Normannen ebenfalls dieselbe, wobei immerhin noch die Frage offen bleibt,

ob nicht trotz der Abweichung von Raim. die Angabe der Gesten den V^orzug
' verdient, bezw. der Abmarsch aus Antiochien nicht in dieser vom Anon. bezeich-

• neten Reihenfolge stattgefunden habe, dem auch der Anon. beigewohnt hat. Die
' von diesem im weiteren gezeichnete Entwicklung der Schlacht ist voUig klar,

' um so auffallender ist es, dafi dieser selbstandige und gute Bericht eines Augen-
zeugen von Heermann bei der Darstellung der Antiochiaschlacht nur nebensach-

' licher Beachtung gewtirdigt worden ist. Was die Starke des Frankenheeres
J anlangt, so ist die Angabe Ord.'s III, 555, als sei das Heer 133 000 Mann stark
'- an jenem Morgen gegen Kerboga in den Kampf ausgezogen, welche v. Sybel 433
• (365) als sehr wahrscheinhch hiilt, hochst unzuverlassig und nach unserm Dafiir-
' halten eine durchaus auf WillkiirHchkeit benihende Annahme. Nicht minder ist
'• es ein Stiick dichterischer Phantasie, wenn die Chans. d'Ant. VII, 30 von «fieres

echelles (escadrons) des chevaliers armes» redet. Noch phantastischer nimmt sich

! die Darstellung in dem von P. Meyer in AOL. II, 473 ff. edierten proven^alischen
Fragment aus. Da und dort zufallig Mitgeteiltes liefert ein ganz anderes Resultat:
Die Ep. ad Urbanum bei Fulch. 351 E sagt einfach und unmifiverstehbar: «tam
pauci eramus, quod ipsi (Turci) nos non contra eos pugnare sed fugere affirmabant»,
ferner: «qui paucissimi ad eorum comparationem eramus», und nach Alb. habe
die ganze Schar Gottfrieds, Ritter und FuCganger zusammen, nur 2000 Mann

i betragen. Das ist allerdings ein sehr weiter Abstand von den Orderich'schen
130000 Mann, aber eine um so glaubwiirdigere Zahl, als Alberts Angabe durchaus
nichts Sagenhaftes verrat; Mit Recht ist sodann v. Sybel gegen die Mitteilung
Orderichs einigermafien bedenklich geworden durch eine Nachricht bei Raim. 154,

8; R. 259 E, wonach man den Grafen von Toulouse nur mit 200 Mann zur Be-
; wachung der Citadelle in der Stadt zuruckgelassen habe, ura zu verhiiten, dalJ

,

die im Kastell befindlichen Tiirken (deren Zahl sich auf ca. 1000 belauf(!n haben
Hagenmeyer, Gesta Francorum. 24
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I

1098 in secunda dux Godefridus cum" suo exercitu^; in tertia vero' fuit

^- ^^ Rotbertus" Nortmannus" cum suis militibus'; in quarta fuit Podiensis

28. episcopus^, portans secum lanceam Salvatoris', cum sua gente et cum

exercitu Raimundi comitis Sancti Egidii, qui remansit sursum custo-

dire castellum pro' timore Turcorum, ne' descenderent in civitaten)';

» cum suis C. — ^ Om. vero A. — "^ robertus B; miles fortis robertus comes AC. — «^ nor-

mannorum A; normannie C; normanus B. — * electis militihus AC. — ' nostri salvatoris A C. -
« Om. pro timore turcorum AC. — ^ ne Turci AC. —

eoll, s. Anm. 7) nicht in die Stadt einfallen, wahrend das Heer zum Kami^fe

ausgezogen — eine Anordnung, welche jedenfahs unverantwortHch leichtsinnig

genannt werden miifite, wenn man in der That eine Menge von 130000 Mann
zur Verfugung gehabt hatte. Ohne gentigenden Grund hiilt Kugler 156 diese

Zahlangabe Eaim.'s fur felilerhaft; mit der Angabe Alb. IV^, 48 steht sie keines-

wegs in Widerspruch, indem der letztere nicht nur wie Raim. die Wache bei der

Citadelle, sondern offenbar auch noch andere an den Thoren und andern Pliitzen

unter der «plurima gens» verstanden wissen will; sie ist aber um so wahrschein-

hcher, da ja auch Alb., wie wir gesehen, unter Gottfrieds Kommando nur 2000

Mann verzeichnet, In betreff der 133000 Mann Ord,'s beachte man noch, ob e^

iiberhaupt moglich war, dafi dieselben an jenem Morgen in der Zeit eines halben

Vormittags durch das Briickthor — denn nur durch dieses sind die Franken

ausgezogen — hiniiber auf den offenen Kampfplatz hatten gelangen konnen; es

ist dies eine bare Unmoglichkeit, worauf mit Recht auch Kugler 170 hingewiesen

hat, Wir glauben deshalb nicht zu nieder zu greifen, wenn wir hoch-
stens den 8, Teil der angeblichen 133000 Mann als wirklich zum
Kampfe ausgezogen annehmen. tJber die Grofie des Tiirkenheeres vgl.

c. XXVI, Anm. 30.

4 Die Nachricht Guib. 521; R. 205, welche v. Sybel 434 (364) auf Robert
V, Flandern bezogen hat, welcher so schwach gewesen sein soll, dafi er nicht

zu Pferde sitzen konnte, aber als ihm ein Kommando in der Stadt angetragen

wurde, erklarte: «absit! plane vadam, et o utinam cum morituris funeraillic beata

contingam!» ist auf Hugo den GroBen zu beziehen, welchen allein Guib. als

«regius homo» bezeichnen konnte, wahrend diese Bezeichnung fiir Rob. Flandr.

sinnlos wiire.

5 Alb. IV, 47: «Dux Godefridus cum Teutonicis, Alemannis, Bavaris, Saxoni-

bus, Lotharingis et duobus millibus equitum et peditum suam aciem composuit».

Wenn man diese Zahl fiir zu gering halten mochte, so darf man nicht auBer acht

lassen, dal* eine grofie Zahl damals, durch die Folgen der Hungersnot zum
Kampfe tiberhaupt untauglich geworden war.

6 Ademar war ab er nicht in eigener Person der Lanzentr iiger,

wde der Anon. u. die Epist. cleri Lucc, die Chans. d'Ant. VIII, 9 u. der Roman
de Godefr. de Bouill. angeben, sondern Raim. de Agiles, welcher dies mit

den Worten bezeugt: «vidi ego haec quae loquor et Dominicani lanceam ibi fere-

bam». Nach der Chans. hatten alle anderen Fiirsten sie zu tragen sich geweigert.

nach dem Roman de Godefr. v. 8585 (Reiffb, Mon. V, 199) sei sie nur dem Rob.

Norm., aber umsonst, zu tragen angeboten worden. Im Irrtum jedoch ist auch |

Ord., welcher III, 549 den Petrus Bartolomeus zum Bannertriiger macht; ebenfalls !

die Epist. cleri Lucc. p. 224, nach welcher Ademar als der erste, allen anderen t

voran den Feldzug eroffnet habe. Xach Caf. a. a. O. soll Ademar beim Angriff

gerufen haben: «Surge Domine, judica causam tuam et veni!»
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I

in quinta acie fuit Tancredus, Marchisi' filius, cum sua gente^; in 1098

j

sexta etenim' fuit vir' sapiens Boamundus cum sua militia^. Epis-
^s!'

! copi nostri et presbyteri et clerici ac' monachi sacris vestibus induti

nobiscum' exierunt cum crucibus, orantes et' deprecantes Dominum%

ut nos salvos faceret' et custodiret et ab omnibus malis eriperet^^. R.151

AHi^^ stabant super murum portae, tenentes sacras cruces in manibus

suis', signando' et benedicendo nos. Ita nos ordinati' et signo crucis

protecti^''^ exivimus per portam, quae est ante Machomariam'"^^.

a Om. marchisi fllius ABC. — >> Om. etenim ABC. — <= Om. vir sapiens ABC. — ^" e^ B. -

« exierunt nobiscum AC. — < ac A. — k deum C; et dominum B. — ^ faceret salvos AC. — ' Om.

^uis AC. — ^ signantesque ac benedicentes AC. — ' signati C. — "> machomarram A; machu-

marium C. —

7 Wahrend die Leute des Grafen Raimund dem Ademar zugeteilt waren,

blieb ersterer selbst, da er bis zum Tode erkrankt war, mit 200 Mann zur Be-

wachung des Kastells in der Stadt zuriick. Raim. 154, 8; R. 259 E u. Alb. IV, 48;

s. a. Anm. 3. Irrig ist, wenn ihn Caf. a. a. O. mit den ersten ausziehen u. mit

Gottfried den Kampf gegen die Tiirken beginnen lilCt. Die Nachricht des Baldr.

Cod. G, dafi Raimund «cum multis mihtibus et arbahstariis» in der Stadt

zuriickgebheben, steht mit der Angabe des Anon. ebensowenig in Widerspruch

wie diejenige Alb.'s; s. zu Anm. 3. Das Antiochiakasteh (s. c. XX, 8, Anm. 59)

war laut der Epist. ad Urb. bei Fulch. 351 G mit 1000 Mann Tiirken besetzt;

vgl. c. XXVI, 4, Anm. 30.

8 In dieser Abteilung marschierten nach Tud. 79 auch Gaston de Bearn

und der Graf v. Poitou mit ihren Leuten.

9 Wie in der Schlacht gegen Ridwan von Haleb am 9. Februar 1098 (s.

c. XVII, Anm. 16), wo Boem. ohne Zweifel den Oberbefehl gehabt, war dies auch

jetzt der Fall. Seine Abteilung ist auch die verhaltnismasig groBte gewesen.

Dafi dem eo war, berichtet Alb. IV^, 47: «Boemundus de Siciha in extrema acie,

quae erat densissima, equitibus et peditibus ductor attitulatur, ut ceteras acies

tueretur et forte auxiho indigentibus subveniret». Dem Alb. folgt hier mit Recht
auch V. Sybel 433 (364). Sicher ist, daC Boemunds zu rechter Zeit ge-

fichehener Angriff die Schlacht mit entschieden hat.

10 Es ist ein Irrtum, wenn Caf. p. 43; R. 55 den Klerus insgesamt als

im Heer mit Ademar ausziehen lafit, vielmehr sind die Kleriker mit den
«inzelnen Heerhaufen, und zwar denselben voraugezogen, was aus-

druckhch Raim. 154, 43; R. 260 bezeugt: «sacerdotes et multi monachi, induti

fitoUs albis, ante acies militum pergebant, Dei adiutorium et sanctorum patro-

cinia inVocando cantantes». Vgl. a. Fulch. 348 D; Wilken I, 221.

11 Scil. clerici. Dasselbe berichtet auch Raim. 154, 50; R. 260, 1: Egressis

ordinibus etc, s. Einl. § 6, S. 54.

12 Vgl. zu c. VIII, 2, Anm. 12.

13 Dafi die Franken nur durch das Briickthor (s. c. XII, Anm. 11) aus-

marschierten , wird auch von Tud., Raim. 154, 20; R. 259 G u. Alb. IV, 48 be-

fitatigt. Zu «Machomariam» vgl. c. XVIII, 2, Anm. 7. Aus unseren Worten
muB auch gefolgert werden, dafi der Anon, keln Kleriker gewesen,
und daB er am 28. Juni gegen Kerboga im Felde gestanden hat.

14 Raim. 154, 40; R. 260 E: «Procedamus ita spaciosi, sicut in processioni-

24*
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1098 [3] Postquam Curbaram vidit Francorum acies tam pulchre ordinatas
Jun. exire unam post aliam ^*, dixit: Sinite eos exire, ut melius eos' ha-

heamus in potestate nostra. Postquam vero fuerunt'' foris de urbe^^

viditque Curbaram ingentem' Francorum gentem, valde timuit.

Mox" mandavit suo amiralio^^, qui omnia habebat in custodia, ut, si

ille videret ignem accensum in capite hostis, protinus praeconari

faceret omnem exercitum redire, sciens Turcos amisisse bellum^^.

Continuo Curbaram coepit paulatim ' redire* retro contra montaneam*^^,

« Om. €08 AC. — ^ fuerunt omnes foras urbem A C. — " Om. ingentem AC. — <• rnoxque

AC. — • Om. paulatim A. — * retro cedere AC. — e montanam ER. —

bus clerici pergere solent. Et revera nobis processio erat, etenim sacerdotes et

multi monachi» etc, s. Anm. 10.

15 Hier erkennt Heermann S. 7 eine unvermittelte und anstoCige Anderung
in der Anwendung der 3. Person, wahrend der Anon. am Schlusse des vorigen

Absatzes noch die 1. Person habe — es sei dies ein Beweis einer Bruchlinie

zwischen dem urspriinglichen Text und der spateren tJberarbeitung. Wir konnen
aber auch hier weder eine Beeintrachtigung des Gedankens noch eine Abnormitat

des Stils noch den Erweis einer doppelten Redaktion ersehen, finden vielmehr

es durchaus stilgerecht, dafi der Anon., nachdem er in dem unmittelbar vorauf-

gehenden Satzchen in objektiver Weise den Curbaran von den Franken in der

3. Person hat reden lassen, auch die 3. Person in dem vorliegenden Satzchen in

Anwendung gebracht hat.

16 Wahrscheinlich identisch mit dem von Caf. 42; R. 53 genannten Con-
stabularius Pumilio Leo, dem Roseleon Aberts HI, 36; IV, 49, dem Rouge

Lion der Chans. d'Ant. t, 11, p. 361; welclier Name nach Riant in der Anm. zu

Caf. a. a. O. das arab. Kizil Arslan bedeute und identisch zu halten sei mit dem
bei Fulch. 347 genannten Gelis Arslan. Vgl. a. Kugler 154.

17 Ob diese Mitteilung sagenhafter Natur ist oder nicht, kann
nicht mehr entschieden w^erden. Soviel mufi als gewiC angenommen
werden, dafi mit dem Anziinden des Grases (s. Abs. 6) durch die Tiirken

auch deren Flucht ihren Anfang genommen und der Sieg sich auf die Sejte der

Christen gewendet hat Wahrscheinlich ist es, dafi nach dem Siege die Franken

glaubten, Kerboga habe hierzu den Befehl gegeben und dies vorher mit seinem

Emir verabredet gehabt. Ubrigens kann auch eine derartige Aussage von tiirkischen

Gefangenen gemacht worden sein. Ein anderes Zwiegesprach zwischen einem

gewissen Tiirken Mirdalin (oder Amiraldis) und dem, beim Ausriicken der Franken

am Schachspiel sitzenden Kerboga berichten Raim. 154, 30; R. 260 u.

Fulch. 348, welches wohl dem Dichter der Chans. d'Ant. VJI, 30 fF,, sowie dem,

des von Meyer edierten Fragments im AOL. II, 473 ff. willkommenen Stoff zur

Erweiterung dieser Nachrichten gegeben haben mag. Dafi Kerboga an jenem

Morgen der Schlacht Schach gespielt, berichten nebst Raim. u, Fulch. a. a. O.

auch Rad. c. 86. Die Nachricht in der Chans. d'Ant. VII, 2 7 stammt ohne

Zweifel aus Raimund.

18 Montaneam ist das dem Briickthor nordlich gegeniiberliegende Gebirge^

dessen erste Anhohen 2 Meilen = 2000 Schritte, also nicht ganz eine Stunde,

vom Orontesufer entfernt liegen (s. Abs. 4). Kerboga zog sich demnach in

nordlicher Richtung gegen das Gebirg hin znriick. Nach Alb. IV, 49
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iiostrique paulatim persequebantur illos'. Denique divisi sunt Turci: 1098

una pars ivit contra mare, et alii steterunt illic, putantes nostros" in- '^^^'

cludere' inter se. Videntes hoc nostri, fecerunt similiter^^. [4] Illic"^^

fuit ordinata acies septena' ex acie ducis Godefridi et' comitis Nort-

manniae% et caput' iliius fuit' Reinaldus^^ Hanc miserunt obviam

» eum AC. — ^» Om. nostros A. — " includere nos A. — <* tunc ibi A; tunc fuit ibi C. —
« tieptima AC. — ^ et nobilissimi AC. — s normannie roberti AC. — ^ capud C. — ' extitit Rainal-

dus de beluaco A. —

hatte er bei Aufliissung einer schwarzen Fahne von seiten des Befehlshabers der

Antiochiaburg, welche ihm den Augenbhck des Ausmarsches der Franken anzeigen

sollte — welche Nachricht Kugler S. 154 der Liederphantastik zurechnet — eine

Abteilung von 2000 Reiter gegen die Briicke geschickt, welche aber nicht wagten,

die Franken vom Austritt aus der Briicke und ihrem Vormarsche aufzuhalten

iind deshalb «liberum exitum Christianis, hce inviti, concesserunt». Damit stimmt
auch die Nachricht Raim. 154, 40; R. 260 E: «quum primo Turci potuissent

<^xitum nobis prohibere, pacifice exire permittebant». Zu continuo vgl. a.

Heermann, S. 104.

19 Die Tiirken standen mit ihrer Front von Norden und von
Osten her und nicht, wie v. Sybel 440 (371) annimmt, von Westen her den
Franken gegeniiber. Der rechte Fliigel der ersteren zog westlich in der Richtung

I

gegen das Meer (S. -Simeonshafen) in der Absicht den hnken Fhigel der Franken
zu umzingeln, dieser sendete aber eine Abteilung unter Reinald dem rechten Fliigel

der Tiirken entgegen (s. Abs. 4) und vereitelte damit deren Absicht. WoIIte

man mit v. Sybel annehmen, daC die Front der Tiirken von Westen her postiert

war und das ganze Heer der Tiirken westlich von den Franken gestanden habe,

eo wiire die Angabe des Anon,, dafi l^erboga gegen das Gebirge hin sich zuriick-

gezogen, geradezu unverstandlich und noch unverstandlicher der Tiirken Flucht

gegen Harenc Mit Recht hat auch Peyre H, 163 die auf dichterischer Phantasie

beruhende Mitteilung der Clians. d'Ant. ch. VHI, 36 (t. H, 246), dafi Kerboga
sein Zelt auf Machomaria aufgeschlagen und von da aus die Schlacht geleitet

habe, zuruckgewiesen. M. vgl. a. die eingehende Darstellung iiber die Aufstellung

ides Heeres bei Kugler 155 ft".

»20 Da, wo die Franken den Tiirken gegeniiber Halt gemacht,

21 Die Nachricht, daC dieser Reinald aus Tul gewesen, findet sich bei

*W. Tyr. VI, 17 und zwar auf Grund der Mitteilung AIb.'s, welcher denselben
nebst seinem Bruder Peter de Stadeneis unter der 5. Abteilung aufzahlt. Ein
anderer Reinhard von Hemersbach kampfte nach Alb. u. Wilh, in derselben

,

Abteilung. Nun ist es hochst Avahrscheinlich, daC Wilh, das Richtige getroffen,

I
um so mehr als auch Alb. diesen Reinhard v. Tul verschiedenmal erwiihnt, Nach
Alb, H, 1 ist er mit seinem Bruder im Gefolge Gottfrieds von Bouillon. Nach
n, 23 unter den Belagerern Niceas, nach III, 6 im Gefolge Balduins, als dieser

I

nach Tarsus zieht, muB aber wieder ans Hauptheer sich angeschlossen haben,
1 da er IV, 13 unter jenen genannt wird, welche die Fiirsten zur Auskundschaft

I

iiber den Heranzug Kerbogas ausgesendet haben. Nach V, 15 ist er nach Be-

!
fiiegung Kerbogas nach Edessa gezogen, hat jedoch spater den Zug nach Jerusalem

j

mitgemacht, denn er kampft nach Alb. IV, 45 gegen die Sarazenen vor Askalon,

I

Wo V. Sybel 441 (372) die Nachricht gefunden, dafi er vor Antiochien gefallen,

[ weifi ich nicht; auch diirfte die Lesart des Cod. A auf einem Irrtum beruhen.
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1098 Turcis, qui veniebant a mari^^. Turci autem proeliati sunt cum illis

'^^^' et sagittando multos occiderunt ex nostris'. [5] Aliae" autem' turmae^^

ordinatae'' sunt a flumine usque ad" montaneam', quod distat per

II milliaria^^*. Coeperunt vero" turmae^^ ex utraque parte exire

'

nostrosque undique circumcingere iaculando \ sagittando, vulnerando.

Exibant' quoque de montaneis" innumerabiles exercitus, habentes equos

albos, quorum vexilla" omnia" erant alba^^. Videntes itaque nostri

hunc" exercitum, ignorabant penitus, quid hoc esset et qui essent,

donec cognoverunt esse adiutorium Christi^^, cuius' ductores fuerunt

'

« eis C. — ^ ordinate sunt autem alie turme B. — <= vero AC. — «< ordinaverunt se AC. —
« Om. ad C. — f montanam ER. — g miliaria ABC. — ^ igitur A; ergo C. — ' Om. exire B. —
•< sagittando iaculando AC. — ' exierunt AC. — "> montanis ER. — " omnia vexilla C. — » erant
alba omnia A. — p hoc A. - i add. exercitus AC. — fuerunt ductores C. —

22 Dieselben Tiirken, welehe anfanglich den rechten Fliigel bildeten und
gegen das Meer hin gezogen waren und jetzt von dieser Seite einen Angriff auf
die Franken machten. Die Deutung von mare fiir «lacus Antiochiae», welche
Heermann 46 vorschlagt, ist unzulassig. Die hier vom Anon. erwahnte Episode
des Kampfes zwischen den Turken und der von Reinald befehhgten Abteilung
wird von Heermann volhg unbeachtet gelassen.

23 Die anderen Abteilungen der Tiirken, welche ihre Front gegen Westen
gewendet hatten.

24 8. Anm. 18.

25 Die eine Abteilung der Tiirken bedrangte die Franken von Osten her^

wilhrend die in Abs. 3 u. 4 erwilhnte Tiirkenabteilung, welche gegen das Meer
hin gezogen war, um den Franken in den Riicken zu kommen, von Westen her
auf diese eingedrungen ist, so dafi sich die Franken in der Mitte befanden.

Vgl. a. Delpech H, 159. Der Bericht des Anon. laCt an Klarheit nichts zu wiinschen

iibrig. Von einer Unbekanntschaft oder verwirrten Erinnerung kann auch hier

nicht die Rede sein.

26 Aufier den Kopisten der Gesten erwahnen dieses Vorkommnisses noch
Caf 44; R. 55 F u. die Epist. Lucc. p. 224. Ersterer sagt: «Et cum ad summi-
tatem spatii fuerunt et post terga Turcorum se esse viderunt et prospicientes

multos mihtes armatos de albis armis et cum multis signis albis desuper venire

viderunt, de quibus dicitur et dictum fuit, quod angeh Domini fuerunt, et cum
ad lanceam Christi adpropinquaverunt, signa, quae mihtes albi deferebant, omnes
contra lanceam Christi se incHnaverunt». Die Tiirken aber seien auf diese Er-

scheinung hin geflohen. Die Epist. Lucc. berichtet: «Cumque sic ad campum
processissent ad tria fere milia, ecce vexillum excelsum valde et candidum et cum
eo multitudo militum innumera ac ventus pariter et pulvis nimis et in tantam
fugam Turcos vertit, ut ipsa arma, ipsas etiam vestes fugitivi proicerent».

Raim. 155, 18; R. 261 berichtet nur: «Gott habe das Heer der Franken derart

vermehrt, dafi, walirend diese vor dem Kampfe weniger als die Tiirken zu sein

schienen, wahrend des Kampfes mehr als diese waren. Die poetische Aus-

schmiickung findet sich in der Chans. d'Ant. ch. VIII, coupl. 51 u. im Fragment
provenQale (AOL. H, 498). Vgl. a. Anm. 29.

27 Tud. macht den Zusatz: «sicuti mandavit illis per Stephanum sacerdotem»
und nimmt damit Bezug auf die oben c. XXIV, Anm. 18, angefiihrten WW.
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i Sancti Georgius, Mercurius et Demetrius ^^. Haec verba credenda 1098
Jun.

28 Rob. 64, 40; R. 832 nennt nebst diesen Heiligen auch noch den Mau-
PWtius, den Anfuhrer der thebaischen Legion, tiber welchen Niiheres sich findet

in Acta Sanctorum ad 22. Sept.; Galha Christiana XII, 770 ; bei Braun, Zur Geseh.

i der thebaischen Legion, 1855; und Gelpke, Kirchengesch. der Schweiz I, 50—86,

I

ebenfalls in dessen Aufsatz in Herzogs Realencyklopadie IX, 197 ff. Als der

hervorragendste dieser Heihgen ist Georg anzusehen, von welchem bei den

I

Kreuzzugsschriftstellern hin und wieder die Rede ist. So erzahh, Raim. 172, 55;

R. 290, der h. Georg sei zur Zeit, als die Kreuzfahrer von Antiochien nach

! Jerusalem weiter zu ziehen im Begriffe standen, dem Priester Desiderius er-

schienen und habe sich diesem als der «vexilifer» des Heeres geoffenbart und

I

ihn aufgefordert, seine in der Kirche des h. Leontius zu Antiochien befindhchen

I

ReHquien nach Jerusalem mitzunehmen. Man hatte namhch in der genannten

I

Kirche die Rehquien des h. Cyprian, Omechius, Leontius und Chrysostomus ge-

I

funden, neben diesen aber auch noch solche, deren Ursprung man nicht kannte,

und deshalb zuriicklassen wollte. Raim. de Agiles sprach sich entschieden dahin

aus, diese letzteren nicht mitzunehmen: «numquid de ignotis ossibus onerabimur

i
ac ea deferemus?» Da sei der li. Georg in der folgenden Nacht wie ein Junghng

! von 15 Jahren und in sehr schoner Gestalt dem Desiderius erschienen und habe

diesem zu erkennen gegeben, daC diese Rehquien die seinigen seien, welche er

nicht zuriicklassen diirfe. Als die Kreuzfahrer in Ramleli angelangt waren,

brachten sie diesem Heihgen Gelubde dar in der dort ihm geweihten Kirche,

woselbst auch, als an dem Orte seiner P^rmordung, seine Gebeine ruhen solhen.

S. c. XXXVI, 4 u. Ekk. Hieros p. 62 f. Schon in der Schlacht bei Dorylaum

habe Gott den Kreuzfahrern die Heiligen Georg, Demetrius und Theodorus zur

Hilfe geschickt, man habe sie auf weifien Pferden sitzend und weifiglanzende

Fahnen haltend gesehen (Hist. b. sacri c. 27), ja 3 Tage lang hatten diese die

Tiirken verfolgt (Gesta Franc. Hier. exp. p. 496). Robert von Flandern brachte

bei seiner Ruckkehr vom Kreuzzuge einen Arm dieses Heiligen mit und schenkte

ihn dem Abt Haimericus von Achen, woruber zu vgl. Narratio quomodo relhquiae

martyris Georgii ad nos Aquicinenses pervenerunt, im Rec, Hist. occ. V, 248 ff.;

iiber andere Rehquien dieses Heiligen: Quaresimus II, p. 10; Riant Exuviae II, 350.

tJber die Entstehung und Bearbeitung der Legende vom h. Georg vgl. Reiffenberg,

Mon. VII, p. XLVII; Zarncke, die Georgslegende in den Berichten der k. sachs.

Ges. d. Wissensch. 1876, II, 258 ff.; Ekk. Hieros. p. 67; Gorres, d. Ritter S. Georg

in d. Gesch., Legende und Kunst in Zeitschr. f. wiss. Theologie XXX (1887);

Chevalier, Repertoire p. 840, wo eine grofie Zahl anderweitiger Quellen iiber diesen

Heiligen verzeichnet sind, jedoch Arnulf, De locis S. nicht genannt ist. Eine

Handschr. iiber das Leben des h. Georg findet sich auf der Donaueschinger

Biblioth. s. Nr. 117. — Uber Merkurius giebt aus Simeon Metaphrastes in ge-

wohnlichem Fabelgeleise eine Darstellung Surius in De probatis SS. vitis, t. XI
(Nov.), 524 ff. Merkur soll, von Geburt ein Scythe, unter Kaiser Decius den

Perserkrieg mitgemacht haben und wahrend dieses Krieges zum Anfiihrer des

Heeres ernannt worden sein, weil er aber spater sich weigerte, auf des Kaisers

Befehl hin die Gotter anzubeten, mit den ausgesuchtesten Qualen gemartert, von
einem Engel wieder geheilt, alsdann aber nach Caesarea in Kappadocien verbracht

und um seines standhaften Christenbekenntnisses willen enthauptet worden sein.

M. vgl. a. Giovardi, Acta passionis et translationis SS. Mart. Mercurii et XII
fratrum, Rom. 1730; Martene vet. SS. coll. (1729) VI, 743 u. Chevalier p. 1566.

Die Legende uber Demetrius findet sich ebenfalls aus Simeon Metaphr. bei



376 Anonymi Gesta Francorum XXIX, 5. G.

1098 sunt, quia plures ex nostris viderunt^^. [6] Turci autem, qui stabant

*^"5^- in parte maris, videntes, quod non possent suffere amplius, miserunt

ignem in herbam, ut videntes illi", qui erant in tentoriis, fugerent^'^.

<" hi k\ hii C. —

Surius a. a. O. t. X (Okt.), p. 106 ff. Demetrius soll, aus Thessalonich ge^^urtig,

seiner vorziiglichen Eigenschaften wegen vom Kaiser Maximinianus zum Prokonsul

von Achaia ernannt worden sein, doch weil er ein Christ ward und durch ihn

viele zum Christentum bekehrt wurden, habe ihn der namliche Kaiser verurteilt,

im Cirkus vor Maximinians Augen mit einem riesenhaften Vandalen Namens Lyaeus

zu kampfen. Diesen Kampf aber habe der Christ Nestor fiir Demetrius auf sich

genommen und den Lyaeus besiegt. Dartiber schreckhch ziirnend, habe der Kaiser

den Demetrius am 8. Okt. 290 umbringen lassen. M. vgl. iiber Demetrius Vin-

eentius Belovac. Spec. hist. XIII, 149 f.; Coleti, Memorie della vita e miracoh di

S. Demetrio procons. Venet. 1827; Chevalier, p. 570. Eine Abbildung dieses

Heiligen auf einer Bleibulle des Alexius I. bei Hertzberg, S. 309 nach d. Revue
archeol. 1877. Sein Grabmal wird heute noch in der ehemaligen Kirche dieses

Heihgen zu Thessalonich, jetzt in eine Moschee verwandelt, von den Imams ge-

zeigt; s. bei Tafel, De via Egnatia, p. LXXXVIII f. u. desselben Thessalonica,

p. 132f. Vgl.a. c. XXIV, 3, Anm. 18. — Ohne Zweifel sind zur Zeit des ersten Kreuz-

zuges nicht nur d. h. Georg in der Gegend von Konstpl., sondern auch Demetrius

in Bulgarien und Merkurius in Kleinasien von den damahgen Bewohnern der

betreffenden Gegenden verehrt worden, daher auch der Kreuzfahrer Hinneigung
zu denselben.

29 Der Anon. war hiervon nicht selbst Zeuge. Xach Baldr. 77 C und der

Hist. b. sacri p. 173 (Prolog) hatten auch Tiirken diese wunderbare himmlische
Erscheinung wahrgenommen. DaC nicht alle es sehen konnten, begrundet

Baldr. a. a. O. damit, dafJ er sagt: Gott habe sein Geheimnis nicht allen offen-

baren gew^ollt, und Guib. 522, 30; R. 207 schreibt: Wenn ehemals den fiir die

Beschneidung und fiir Schweinefleisch-Enthaltung kiimpfenden Israeliten der Herr

eeine Huld zu erkennen gegeben habe, um so mehr dies bei jenen der Fall sein

miisse, welche fiir Christum ihr Blut vergossen (welchen Vergleich nur mit anderen

WW. auch die Hist. b. sacri im Prologe macht). Nach Rob. 64, 40; R. 832 habe
zuerst Ademar dieses Himmelsheer gesehen, welcher mit lauter Stimme den

Kampfenden zugerufen: «0 milites, ecce venit auxihum, quod vobis promisit

Deus!» — Wie leicht unter den Kreuzfahrern ein solcher Glaube entstehen konnte,

ist bei der damahgen Stimmung der Leute, die der schreckHchsten Notlage ent-

kommen waren, leicht begreifhch; Xot und Erregung bildeten den natiirhchen

Boden zu derartigen Visionen und ekstatischen Augenblicken, deren sich, wie aus

Raim.'s Buch zu ersehen, nicht wenige ruhmten. Man vgl. a. v. Sybel 190 (152 ff.);

Ekk. Hieros. X, 7, Anm. 33; Peter d. Erem., S. 64 f. Ahnhches wird uns auch

aus der Gesch. des dritten Kreuzz. erzahlt: so seien in der Schlacht bei Ikonium

am 14. Mai 1190 von Tiirken feindhche Abteilungen in weifien Kleidern und

auf weiBen Pferden wahrgenommen worden, und ein gewisser Ludwig von Helfen-

stein beschwor damals vor Kaiser Barbarossa und dem Kreuzheer, dafi er in der

genannten Schlacht den h. Georg den Abteilungen habe vorausreiten gesehen.

Vgl. Epistola de morte Friderici imp. in Mon. Germ. SS. XX, 495 und Riezler,

Der Kreuzz. Friedrichs I. in FDG. X, 61.

30 S. zu Abs. 3, Anm. 17. Auch Raim. 154, 53; R. 260 berichtet diesen

Vorfall; doch weiU er von der Absicht, dafi die Tiirken damit den iibrigen Ab-
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At illi, cognoscentes illud signum, arripuerunt' omnia honorabilia 1098

spolia^^ et fugerunt. [7] Nostri vero paulatim militabant'^^, ubi maxima '^^^-

virtus^^ eorum' erat, scilicet ad tentoria illorum"^*. Dux Godefridus

et Flandrensis comes et Hugo magnus equitabant iuxta aquam, ubi

virtus illorum'' erat. Isti' primitus^-'^ signo crucis muniti unanimiter

invaserunt illos. Videntes hoc' aUae^ acies^^, simili modo invaserunt

illos, exclamaverunt autem'' Persae et Turci^'. Nos^* itaque' invo-

cantes Deum vivum' et verum equitavimus contra illos et in nomine

Jesu Christi et Sancti Sepulchri incepimus bellum et Deo iuvante

deviciraus' eos^^. [8] Turci vero tremefacti arripuerunt fugam, nostri-

« statim arripuerunt AC. — ^ equitabant paulatim A; equitabant C. — ^ illorum AC. —
<< eorum, ABC. — « hii C. — * M A. — s alie B. — ^ Om. autem C. — ' autem AC. — '^ verum et.

vivum C. — ' vicimus B. —

teilungen ihres Heeres das Zeichen zur Flucht geben gewollt haben, nichts; viel-

mehr wollten sie erwirken, dafi die von den Franken «qui gladios non forraidabant,

saltim ab igne corriperentur». Noch ftigt Raim. bei, dafi an jenem Orte (nord-

westHch von der Stadt) viel dtirres Gras vorhanden war. Nach Matth. unsinniger

Angabe sollen durch das Feuer 300000 Ttirken umgekommen sein!

L^^ 31 Wertvolle Gegenstande, s. zu c. XXII, Anm. 48.

I^B 32 Militare ist hier s. v. als procedere. Barth p. 27: «Intelhge aut scri-

rDendum puta: militando ibant. Lectionem tamen non mutandam suadet id, quod
c. XXXIX pariter legitur: quarta vero feria iidem principes exierunt et militaverunt

ad bellum».

33 Ygl. c. XVII, 2, Anm. 13, XXXIII, 1 und XXXVII, 5. Epist. comit. ad
Urb. ap. Fulch. 351 E: «ubi maior eorum virtus et fortitudo erat, audacter re-

quisivimus».

34 Dieses Lager der Ttirken war nordostlich von der Stadt, jenseits des
Orontes. Diesem entlang aufwarts marschierten Gottfr., Eobert und Hugo; letztere

hatten also zuniichst dem Brtickthor ihre Aufstellung und bildeten den rechten
Flugel der Franken.

35 Primitus ist nicht mit «muniti», sondern mit «invaserunt» zu verbinden.

36 «Die andern Abteilungen», welche nebeneinander aufmarschiert

waren, von denen die iluCerste sich an das dem Orontes gegentiberliegende Ge-
birge anlehnte und mit der Front nach Nordosten stand, s. Anm. 19.

37 Tud. ftigt bei: «et alii pagani diabolicos sonos in extranea lingua et

ceperunt fugam». Ohne Zweifel war letzteres der Fall und haben diese auf dem
linken Fltigel der Ttirken zuerst die Flucht ergrifFen, nachdem es ihnen unmog-
lich war, gegen den Andrang der Reinaldischen Abteilung (s. Abs. 4) stand zu halten.

38 Xos steht im Gegensatz zu dux Godefridus etc. und sind darunter die

Anftihrer und Ritter der «aliae acies» gemeint, unter welchen sich aucli unser Anon.
befunden. Unter dem «nostri» zu Anfang des Abs. 7 ist das Gesamtheer der

Franken im Gegensatz zu den Ttirken zu verstehen. Sonderbar ist es, dafi auch
an unserer Stelle Heermann S. 7 eine doppelte Redaktion vernmtet.

39 Raim, 155, 50; R. 261 D : «Itaque nostris progressis et dispositis, non licuit

nobis committere pugnam, et ipsi versi sunt in fugam». Ein Kampf zwischen
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1098 que illos persequebantur iuxta tentoria. Itaque'*^ milites Christi

*^"!^' magis" amabant persequi illos quam uUa spolia quaerere. Et perse-

euti sunt eos" usque ad Pontem Farreum'^^ ac deinde usque ad

castellum Tancredi^^. Illi vero dimiserunt ibi papiliones suos'*^ et

aurum et argentum multaque ornaraenta, oves quoque et boves, equos

et mulos, camelos et asinos, frumentum et vinum, farinam* et alia

multa, quae nobis erant' necessaria ^*.
[9] Hermenii et Suriani% qui

« magi C. — "^ illos B; eos sunt C. — <= /erreum ER. — =• suas A. — * Om. farinam A; et

farinam C. — * erant nobis AC. — e surani ER. —

dem Gros des linken Fliigels der Tiirken und dem Gros und rechten Fltigel der

Franken fand nicht statt. Offenbar geschah der Angriff zur namUchen Zeit,

als der Kampf zwischen Eainalds Abteihing und den nach Westen stehenden

Tiirken schon zu Ende ging und diese das Gras angeziindet hatten. Auch mufi

angenommen werden, dafi die von Raim. 154, 46; R. 260 F berichtete Gesandt-
schaft Kerbogas an die Franken im Lager der letzteren weilte, als im Westen
der Kampf zwischen den zuletzt genannten Abteilungen entbrannt war. Der

Hauptangriff der Franken gegen das nach Nordosten stehende Gros der Tiirken

hatte also eine schleunige Flucht der letzteren zur Folge. S. den folg. Abs.

Eine Darstellung des Kampfes zeigt auch ein Glasbild von S. Denis v. J. 1142

mit der Inschrift: «Bellum inter Corparam et Francos».

40 Diese Worte soUen erklaren, weshalb die frankischen Ritter die Ttirken

iuxta tentoria, d. i. an den Zelten vorbei verfolgt, und nicht dort Halt und

Beute gemacht haben.

41 S. zu c. Xn, 1. Dieselbe Angabe auch bei Caf. Lib. Or. 44, 10; R. 54.

42 Nicht das Kastell westlich von Antiochien, welches Tankred mit seinen

Leuten vor Eroberung der Stadt besetzt hatte (s. zu c. XIX, Anm. 2), wofiir es

irrtiimlich Heermann 44 halt, sondern das Kastell Harenc («Areg» des Anon.,

s. zu c. XII, 5, Anm. 26), welches iiber der Pons Farreus Iiinaus gelegen und wo-

hin die Ritter die Verfolgung fortgesetzt haben, was unzweifelhaft auch aus den

WW. et deinde hervorgeht und durch Rad. c. 91 bestatigt wird. Uber die

Besitznahme desselben durch Tankred vgl. c. XVII, 6, Anm. 38. Xach Rad. a.

a. O. soll auch diesmal Tankred die Tiirken bis zum genannten Kastell verfolgt

haben und von der christlichen Besatzung, welche dasselbe vor den Tiirken ge-

schlossen gehabt, in dasselbe eingelassen worden sein. Auch nach Alb. IV, 55

ist Tankred am weitesten vorgedrungen und zwar 6 Meilen weit, wahrend diei

tibrigen die Yerfolgung nur 3 Meilen weit fortgesetzt haben. Diese wahrte nach '

Raim. 155, 21; R. 261 und Epist. ad Urbanum ap. Fulch. 351 den ganzen Tag.'

Xach Gilo hatten einige die Verfolgung 3 Tage lang fortgesetzt. L^nrichtig ist;

iibrigens die Angabe Ibn el-Athh-s 196, welchem Kamal ad-din bei Wilken 41,
|

Rohricht 224 und Ibn Khaldun, Rohricht 2, gefolgt sind, wonach die Franken^

die eilige Flucht der Tiirken fiir eine List gehalten und deshalb nicht gewairr

hatten, die Fliehenden zu verfolgen.

43 S. zu c. XV^I, Anm. 10. In betreflf der Zahl der umgekommenen Tiirken

sagt Anselm inEpist. p. 893 : «innumeros eorum (sc. Turcorum) occiderunt», und Raira.

a. a. 0.: «Et licet hoc bellum tam atrox ac timidum esset, tamen pauci milites de

hostibus ibi ceciderunt, sed de peditibus eorum vix aliquis evasit». Die Angaben

der Gefallenen bei Rob. 65, 20; R. 834 und Gilo (ed. Mart.) 249, wonach 100000
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I Reiter und ebensoviele Fufiganger, und bei Caf. 44, 10; R. 54, wonach bei-

! nahe alle Tiirken, und bei Matth., wonach 30000 Mann allein durchs Feuer um-

1 gekommen sein sollen, sind selbstverstandlich der Phantasie entnommen.

44 Die Beute mufi eine ganz aufierordentliche gewesen sein.

Alle Quellen bezeugen dies. Die Epist. Lucc. erwahnt, daC Gott ihnen da-

^
mals soviel tJberflufi gegeben habe «ut autumno apud nos (in Lucca) nec tanta

:; est abundantia». Nach Anna P. 327; V. 259 ; Bo. II, 102, 5 hatten kaum 30 Tage

hingereicht, um die Beute zur Stadt zu bringen (!). Raim. 155, 30; R. 261; Fulch,

, 349; Caf. a. a. O.; Rad. c. 90 u. Alb. IV, 56, auch Ibn el-Athir p. 196 ftihren

elienfalls die Beuteteile im einzelnen auf. Rob. u. Gilo a. a. O. wissen, daC unter

der Beute allein 15000 Kamele waren, welche Angabe so unwahr ist wie die,

dafi 100000 ttirkische Reiter getotet w^orden seien. Alb. u. Fulch. erwiihnen auch
der gefangenen Weiber u. Kinder, w^orunter sehr viele Sauglinge, — man habe

sie alle umgebracht: «muheribus in tentoriis eorum inventis», sagt Fulch., «nihil

;iliud mali eis Franci fecerunt, excepto quod lanceas suas in ventres earum in-

lixerunt», u. Alb.: «alii trucidati, aJii equorum pedibus conculcati, misero et lacero

ludavere campos impleverunt». Keine einzige Quelle aber weifi zu berichten, was
M'. Tyr. VI, 22 erziihlt, off"enbar um die Schandthat der Kreuzfahrer zu verdecken:

«ancillas et parvulos, quos fugientes dimiserant, secum in urbem detulerunt».

Ganz besonderes Staunen scheint nach der Schilderung Alberts, welchem auch
W. Tyr. folgt, unter den Beutegegenstiinden dasZelt Kerbogas erregt zu haben.

xsach der Hist. b. sacri c. 84 habe Boemund dasselbe bald nachher nach Bari

bringen lassen und dort dem h. Nikolaus gewidmet, s. zu Anm. 56. Auch habe
man nach Alb. a. a. 0. codices innumerabiles gefunden, «in quibus sacrilegi

ritus Saracenorum et Turcorum inscripti erant, et nefanda crimina hariolorum et

haruspicum cum characteribus execrabilibus», ofi^enbar Codices mit arabischer

JSchrift, welche Schriftzuge sie fiir diabolische Zeichen hielten; vgl. Michaud II,

ir59 u. Prutz 475.

H 45 Vgl. zu c. XIX, 3, Anm. 14 u. c. XX, 10.

46 Diese Angabe wird auch von Kamal ad-din (bei Rohricht) 224 besttitigt.

Unsere Stelle ist ein Beleg, wie die meisten der iibrigen, wo der Anon. von
Armeniern u. Syrern berichtet, von dem hinterlistigen u. feigen Charakter
dieser Leute.

47 S. c. XXI, 5. Im Kastell waren ca. 1 000 Mann Besatzung, Epist. ad
Urb. ap. Fulch. 351 G.

48 Epist. Anselmi p. 893 F: «Ipsa die redditum est nobis castellum», d. i. noch

Jun.
28.

habitabant in illis partibus'^^, audientes nos superasse Turcos, cu- 10£B

currerunt ad montaneam' obviantes illis, et quantos comprehen-

derunt' ex ilhs, interfecerunt^^. Nos autem revertentes" ad civitatem

cum magno gaudio*^ laudavimus et benediximus Deum, qui victoriam

dedit populo suo. [10] Ammirahus' itaque, qui casteUum custodie-

bat*^, videns Curbaram' et omnes ahos' fugientes' e campo ante

Francorum exercitum, magis timuit: statim' vero cum magna festi-

natione petebat Francorum vexiha*^. Comes igitur Sancti Egidn,

a montanam BR. — '' apprehenderunt AC. — <= reversi sumus AC. — "^ gaudio magno
laudantes et benedicentes AC. — « admiralius BCER. — < curbaran C. — e alios omnes B. —
*" fugisse A C. — ' statimque cum festinatione magna petere cepit A C. —
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1098 (lui illic astabat' ante castellum^^, iussit ei portari" suum vexillum.

•^"^^- IUe' autem' accepit illud' ct diligenter misit in turrim ^*^. Statim'

dixerunt Longobardi^\ qui illic stabant: Hoc vexillum non est Boa-

mundi. Interrogavit ille et dixit: Cuius^ est? Qui dixerunt: Sancti

'^'^^'^ Egidii comitis\ Accessit ille et apprehenso vexillo' reddidit comiti^^.

[11] Ipsa vero hora venit vir venerabihs'' Boamundus^^ deditque' ilh"'

suum vexihum; iUe" autem ihud accepit cum magno gaudio et iniit

pactum cum domino" Boamundo, ut pagani, qui vehent christiauitatem

recipere, essent cum eo, et" qui vellent abire, sanos et absque uha"

laesione abire permitteret. Consensit ihe' quicquid ammiraiius' postu-

lavit, et continuo misit suos* servientes in castehum^*^. Non post

a stabat A. — *> tradi C. — " quod ille AC. — <* Om. autem AC. — « Om. illud A. — * longo-

bardi autem qui illic astabant dixerunt AC. — e cuius igitur AC. — ^ comitis S. Egidii AC. —
'apprehendit vexillum et A; apprehensum vexillum C. — '' honorahilis G. — ^ et dedit AC. — "" ei

*
A. — " quod ipse (ille C) accepit cum gaudio magno AC. — » domno ACDER. — p eos autem
AC. — 1 Om. idla ACDE. — •• e/ G. — » admiralius CDER. — * duos DER; homines suos ACH. —

an demselben Tage der Besiegung Kerbogas, also am 28. Juni. Irrig ist die

Angabe Kamal ad-dins, wonach die Citadelle erst am 5. Juli in die Hande der

Franken iibergegangen sei.

49 Vgl. Anra. 7.

50 Tud.: «in maiorem turrim»; Hist. b. sacri: «in arce». Es kann kein

Zweifel iiber die Bedeutung der WW. des Anon. sein: DerEmir Hefi die Fahne
auf einem Turme, undzwar auf dem hochsten im Kastell aufstecken.
DaC die Antiochiaburg in Anbetracht der Hohe verschiedene Tiirme enthielt, be-

zeugt Eaim. 155, 38; R. 262 A.

51 Leute Boemunds, welche aber damals unter Rairaunds Befehl standen.

Vgl. a. c. H, 2, Anm. 16.

52 Guib. 523, 10; R. 207: «At ille deposuit illud comitique restituit». Der
Emir nahm die auf dem Turm aufgepflanzte Fahne wieder herab
und gab sie Raim. zuriick. Aus welchen Motiven dies geschehen, bezw.

warum der Emir dem Widerspruch der Longobarden sogleich nachgegeben, wird

nicht gesagt, doch hatte ohne Zweifel Boemunds Namen in des Emirs Augen mehr
Gewicht, denn es konnte ihm nicht verborgen sein, dafi dieser der thatigste und

einfluCreichste unter den Franken M^ar, zudem auch dieser bisher die Antiochia-

burg belagert und derselben gegeniiber seine Fahne aufgepflanzt hatte. Dafi

'

der Emir fruher schon einmal wegen dieses Kastells mit Tankred in Unter-

handlung gestanden, wie v. Sybel 443 (374) sagt, wird nirgends erwahnt.

53 Demnach ist Boemund, sofort nachdem die Tiirken zur Flucht genotigt

waren, wieder mit seinen Leuten nach der Antiochiaburg geeilt, in deren Besitz:

zu gelangen, ihm jetzt die Hauptsorge war.

54 Zu servientes s. c. XIX, 2, Anm. 11. DaC der Emir das Kastell an

Boem., Gottfr., Raimund u. den Grafen v. Flandern iibergeben, Avobei dem erstereni

die hoheren Tiirme eingeraumt worden, dieser aber die Leute der iibrigen Fiirsten

vertrieben habe, berichtet Raim. 155, 40; R. 262, und es liegt kein Grund vor, diese

Nachricht zu bezweifeln, wenn auch die Epist. ad Urb. ap. Fulch. 351 G au8driick-|

lich u. in Ubereinstimmung mit unseim Anon. sagt, dafi die Burg an Boemundj
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multos dies baptizatus est ammiralius' cum illis", qui Christum re- 1098

cognoscere maluerunt^^. Illos vero, qui suas voluerunt" tenere leges", ^* ^^

fecit' dominus Boamundus conduci in Saracenorum terram^^^. [12] Hoc

bellum factum est in^ IV^' Kalendas Julii, in' vigilia apostolorum Jun-

Petri et Pauli'^^ regnante Domino nostro' Jesu Christo, cui est

honor et gloria in sempiterna saecula. Amen.

CAPITULUM XXX.
[Franci victores. in urbem revertuntur. Principes Hugonem Magnum ad Alexium

mittunt et Kalendas Novembris exspectantes varias in regiones discedunt. JRai-

mundiis Piletus in Saracenorum terram invadit. Podiensis episcopus moritur.J

[1] hiV cumx" iam° essent omnes inimici nostri — Deo' trino et uno

suramoque dignas referimus grates — per" omnia devicti^ huc illuc-

« admiralius CDER. — •» eis A. — <= volebant. B. — "^ suas leges tenere voluerunt C. —
" conduci fecit domnus Boamundus ACH. — ' Om. terram C. — s Om. in ACDEHR. — ^ tertio

AH. — ' Om. m BDER. — ^ Om. in vigilia usque Pauli C. — ' Om. nostro DE. — -" Om. et

ACD. — " cum igitur ACH. — » Om. ia7n AG. — p per omnia devicti unde deo ACH. — f Om.
hoc loco per omnia devicti ACH. —

tibergeben worden sei. Die Nachricht Raimunds ist dahin zu erklilren, dalS die

Leute Raimunds, Gottfrieds, Roberts von Flandern, iiberhaupt alle jene, welche

unter Raimund die Burg bewacht hatten (s. Anm. 7), in dieselbe bei der tJber-

gabe eingezogen sind, aber daB Boem. diese wieder zum Verlassen derselben ge-

notigt hat. Von provenQalischer Seite wurde dies so gedeutet, daC uberhaupt

das Kastell allen gemeinsam und nicht Boem. allein gehore. Die Mitteilung des

Briefes giebt die voUendete Thatsache an; diejenige Raim.'s fiir unrichtig zu halten,

wie V. Sybel a. a. 0. thut, ist unstatthaft. Vgl. a. Kugler 173 f.

55 Die Besatzung bestand aus 1000 Mann, Epist. ad Urb. a. a. O. Dafi der

Emir samt der Besatzung zum Christentum libergetreten, wird aufier von den
Kopisten auch in der Epist. ad Urb. bei Fulch. 351 erwilhnt. Baldr. 122, 15;

R. 79 sagt, dafi dieser Emir langst ein Christ zu werden gewiinscht habe, u.

Rob. 66; R. 835 F: er sei 3 Tage nach der Ubergabe des Kastells getauft worden.
tJber den Gebrauch v. baptizo vgl. Funck im Archiv f. lat. Lexikogr. IIL Jhrg. p. 426.

56 Hier schaltet die Hist. b. sacr. c. 84 folgende Mitteilung ein: «Post haec
iussit, ut adduceretur Curbanae tentorium in civitatem, et iussit, ut liberarentur illi

Christiani, qui illic erant capti et ligati, et fecit Curbanae tentorium per mare con-

duci Barim ad S. Nicolaum, ut laetaretur omnis Christiana plebs de triumpho,

quem dedit populo suo Dominus super paganorum gentem». Diese Mitteilung

tiber das Zelt Kerbogas findet sich meines Wissens sonst nirgends. An der
Wahrheit derselben irgendwie zu zweifeln, ist kein Grund vorhanden, um so weniger
als der Verfasser der Hist. b. sarci dieses Beutestiick in Bari selbst gesehen
haben diirfte.

57 Vigilia d. i. Vorabend, Vorfeier, deutet immer den Tag vor einem Feste
an, hier sonach der Tag vor dem Peter- u. Paulfest, also Montag der 28. Juni

28.
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1098 que fugientes*, alii semivivi, alii vulnerati in vallibus et in nemoiibus

et in arvis' et in viis deficiebant" mortui^. Populus vero Christi,

victores scilicet peregrini, reversi sunt gaudentes felici triumpho,

devictis hostibus, in civitatem^. [2] Statim"* omnes nostri seniores,

Jul. videUcet dux Godefridus, comes Sancti Egidii Raimundus, Boamun-

dus, comes' Nortmanniae dominus Rotbertus, comesque* Flandrensis

et alii omnes miserunt nobihssimum^ miHtem' Hugonem Magnum^
imperatori' Constantinopohm, ut ad recipiendam civitatem veniret et

conventiones
,

quas erga illos habebat, expleret^: ivif" nec postea

a fugere ceperunt DER. — ^ agris ACH. — " deprehendebantur DER. — <* statimque AC. —
^ et comes G. - ^ comes DER. — e nobilem A. — *" comitemDBR. - > Constantinopolim ad impera-

torem ACH. — •< ivit ille A. —

1098. tJber den Gebr. des W. vigilia bei der Tagesberechnung nach christl.

Festen u. Heiligentagen irn M.-A. vgl. Leist, Urkundenlehre, S. 190 f. — Dasselbe

Datum bei den Kopisten, Raim. 155, 34; R. 261; Fulch. 348 C; Epist. ad Urb. ap.

Fulch. 35i;E;|Alb. IV, 47; Epist. Lucc. p. 222; Kamal ad-din (ed. Wilken) p. 40,

ed. Rohricht 224, jedoch erlautert Rohricht irrig den Tag als den 29. Juni. Irrig

ist auch die Angabe der Chans. d'Ant. ch. VII, coupl. 33, als habe die Schlacht

an einem Freitag stattgefunden, u. die Accoltis p. 241, welcher den 20. Juni, u.

diejenige Guillauraes p. 812, welcher den 27. Juni verzeichnet. S. a. Peter d.

Eremite p. 362 f.

1 Fast derselbe Ausdruck in c. X, 1.

2 Der ganze Satz bildet eine nachtragliche Mitteilung zu c. XXIX, 9.

3 Nicht eine einfache Wiederholung des in c. XXIX, 9 Gesagten, sondern

wiihrend dort der Anon. nur sich u. die Leute seiner eigenen Abteilung, wahr-

scheinhcli derjenigen Boemunds, iiberhaupt derer, welche die Feinde nicht weiter

verfolgt hatten, bezeichnet wissen will, redet er hier von jenen, die bis zur Eisen-

briicke und Tankredskastell dem Feinde gefolgt waren und nun wieder in groCem

Triumphe in die Stadt eingezogen sind.

4 Ohne Zweifel zu Anfang Juli 1098. Alb. V, 3: «paulo post victoriam

a deo collatam», u. nicht nur noch vor dem am 1. Aug. 1098 erfolgten Tode

Ademars, wenn auch Fulch. 350 C dies ungewifi laCt, sondern auch noch vor dem
5. Juli, sonst w^ohl der Anon. die im folgenden mitgeteilte Erzahlung iiber den

Fiirstenkonvent und den Zng nach Marra und des am 5. Juh daselbst statt-

gefundenen Blutbades niclit mit «postquam haec omnia facta sunt» (Abs. 3) liatte

einleiten konnen. Irrig ist die Annahme Wilkens, w^onach diese Gesandtschaft

nach Ademars Tod von Antiochien weggezogen sein soll. Vgl. a. Riant, Invent;

126 ff. u. Kugler 174.
!

5 In Hugos Begleitung wird von Alb. V, 3; Guib. 523, 40; R. 208 und diesen.'

folgend von W. Tyr. VII, 1 u. Gislebert p. 504 noch Balduin von Mons genannt.i

ebenfalls sollen sich noch «plures alii illustris nominis viri» diesen angeschlosseD:

haben. Dafi es vor allem durcli Raimunds Einspruch gegen Boemunds gewalti

thatiges Verfahren soweit gekommen, daC die Fursten diese Gesandtschaft abj

gesendet, vermutet v. Sybel 446 (376), wird jedoch nirgends ausdriicklich erwahnti

6 Der Inhalt der Botschaft an den Kaiser war demnach: «Die Stadij

fiir sich zu tibernehmen, dafiir aber auch seinerseits allen Verpflichtungen

Krieg gegen die Tiirken, personlicher Anwesenheit im Felde — nachzukommei
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rediit^. [3] Postquam* vero haec omnia^ facta'' smit, congregati 1098
Jul.

a posfea C. — >> gesta ACEHR. —

V. Sybel a. a. O. Dafi Balclr. 122, 20; E. 79 uns den Avirklichen Sinn der Botschaft

mitteilt, welche Kachricht den Vorzug vor derjenigen der Gesten verdiene, wie

Riant, Invent. 178 annimmt, bezweifle ich. Was dessen Mitteilung mehr enthalt,

beruht auf dessen Phantasie. Nach Alb. sei diese Gesandtschaft beauftragt ge-

wesen, dem Kaiser mitzuteilen, daB die Fiirsten sich aller Verpfiichtungen ledig

ansehen, weil er die seinigen ihnen gegeniiber niclit erfiillt; u. in d. That, man
konnte fast versucht sein, diese Alberfsche Nachricht als die richtigere gelten zu

lassen, w^enn wir nicht in derjenigen der Gesten die von einem Normannen selbst

iiberlieferte vor uns hatten, der siclier jene Alberfsche auch gegeben haben wurde,

wenn sie thatsachlich der Auftrag Hugos gewesen ware, die ja den Intentionen

eines Boem. besser entsprochen hat als die des Anon. Dabei ist es aber auch

doch sehr fraglich, ob die Franken, wenn auch als Sieger, jetzt mit kecker Manier

den Kaiser geradezu abgewiesen haben sollten, dessen Hilfe sie noch ebenso

notwendig geliabt wie vor der Besiegung Kerbogas, und ob sich Graf Raimund
so leichthin dazu verstanden haben wird, seine Anspriiclie auf Antiochien, welche

er noch lange geltend machte, aufzugeben; auch ware eine Gesandtschaft mit dem
alleinigen Auftrag, wie ihn Alb. mitteilt, liberliaupt nicht notwendig gewesen.

Alberts Angabe scheint demnach nur zu enthalten, was damals im Heere viele

dachten und auch ausspraclien. UaB die Gesandtschaft den Auftrag gehabt, das

]
Kreuzheer wegen der tJbergabe Antiochiens an Boem. zu entschuldigen (Kugler 174),

i kann darum nicht richtig sein, weil damals diese "Ubergabe mit tJbereinstimmung

aller Fiirsten noch gar nicht erfolgt war (s. c. XXXIV). Auffallend ist es jedoch,

daB Tud. u. die Hist. b. sacri diesen ganzen Passus weglassen. Der Grund dazu

lag fiir sie aber niclit etwa in der tJberzeugung, dafi eine solche Gesandtschaft

u. der vom Anon. mitgeteilte Auftrag iiberhaupt nicht stattgehabt und dafi es

t
ihnen kaum annehmbar erschienen, dafi die Kreuzfahrer den Alexius zur tJber-

; nahme Antiochiens aufgefordert, nachdem sie fiir ihn ohne seine Beihilfe gleich-

; sam die Kastanien aus dem Feuer geholt, sondern offenbar darin, dafi ihnen
I fiir Hugos Person und Andenken eine derartige Bemerkung zu unruhmlich er-

1 schienen, auch dieWW. «nec postea rediit» von Hugo zur Zeit, als beide schrieben,

Inicht mehr gesagt werden konnten.

7 tJberelnstimmend erzahlen Alb. V, 3 u. Guib. 523; R. 208, dafi diese Ge-
sandtschaft unterwegs u. zwar in der Nahe Xiceas von Tiirken tiber-

fallen und Balduin damals entweder getotet oder in Gefangenschaft
abgefiihrt worden («latet usque in hodiernum diem, quo fine princeps periit»,

Alb, a. a. O., ahnHch driicken sich Guib., Wilh. Tyr. u. Gisleb. a. a. O. aus),

Hugo aber dieser Gefahr gliicklich entronnen sei. DaB letzterer in der

That nach Konstpl. gelangt, erfahren wir andeutungsweise aus Rob. 66; R. 837 u.

Fulch.350, ausfuhrhcher aber aus dem Baldrich Cod. G; R. p. 80, welcher folgendes

berichtet: Am 1. Juli 1098 (die Illa post peractum bellum) sei ein an der Meeres-

f

kiiste bei Antiochien sich aufhaltender Grieche, der die Flucht der Tiirken nach
Kerbogas Besiegung wahrgenommen, auf einem kleinen SchifFe (qua graeca hngua
«sandart» vocatur) gen Konstpl. gefahren und bei giinstiger Fahrt am 12. Juli

(undecimo die) daselbst angelangt. Dieser habe dem Alexius die Xachricht von
der Besiegung Kerbogas zuerst iiberbracht, doch der Kaiser wohte seiner Aussage
nicht glauben. Am 21. Juli (nono post huius adventum) seien andere gekommen,
welche das niimliche berichteten, ja diese hiltten dem Kaiser noch 100 Tiirken-
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1098 omnes' nostri maiores ordinaverunt " concilium'^, quemadmodum hunc
*^"^' feliciter valerent conducere et regere populum, donec peragerent iter

Sancti Sepulcri^^, pro quo huc" usque multa erant passi* pericula.

Inventum* est^ in concilio', quia nondum auderent intrare in' paga-

norum terram^^, eo quod valde' in aestivo tempore est' arida et in-

Nov. aquosa: ideoque acceperunt terminum attendendum'" ad Kalendas

Novembris^^. [4] Denique" divisi sunt^ seniores, et unusquisque pro-

» Om. omnes ACDEHR. — ^ et ordinaverunt B. — <= consilium BC. — << hactenus tanta

ACH. — « perpessi sunt C; perpessi ADEHR. — < inventumque CH. — 8 Om. est G. — ^" consilio

C. — ' Om. in A. — ^ Om. valde ACH. — ' nimis sit CH; fumis sit A. — "• usque AC. — " Om.
denique ACH. — » sunt igitur ACH. —

1.

kopfe tiberbraeht. Letzterer habe sich aber iiber den Erfolg der Franken geargert

und Stephan u. Guido, die schon nach ItaUen abgereist waren, zuriickbringen

lassen, um sie zur Rechenschaft zu ziehen; da sei Hugo angekommen und mit

grofier Ehre empfangen worden, Als diesem aber die Mittel nicht mehr reichen

wollten, sei er weiter gereist und nicht mehr nach Antiochien zuruckgekehrt.

Alexius, in der Hoffnung die Tiirken wiirden nochmals gegen die Franken zu

Felde ziehen, habe unterlassen ihnen Hilfe zu bringen. Dies hatten Pilger, die

im Oktob. jenes Jahres aus Konstpl. nach Antiochien gekommen, im Lager er-

zahlt. Wir lassen dahingestellt, inwieweit diese Erzahlung begriindet ist. Die

Riickberufung Stephans und die tJberreichung von 100 Tiirkenkopfen wird un-

bedenkhch gestrichen werden diirfen. DaB Hugo nach Frankreich weitergereist

sei, wird auch durch Fulch a. a. O.; Guib. 547, 5; R. 243 u. Bartolf 532 bestatigt.

Nach Rob. a. a. O. ist er nach vollzogenem Auftrag u. nach Rad. c. 105 im Winter

1098/99 infolge einer Verwundung in CiHcien, wohin er von Boemund aus Kon-

stpl. zuriickberufen worden, gestorben; nach Fulch. 398 jedoch, Guib. a. a. O. u.

Bart. a. a. 0. hat er sich noch am Kreuzzug von 1101 beteiligt und ist bei Tarsus

umgekommen. Diese letztere Nachricht ist die richtige. tiugo ist sonach von Frank-

reich wieder nach dem Morgenlande zuriickgekehrt, und haben deshalb Tud. u.

die Hist. b. sacri diesen ganzen Passus auch aus ihrem Buche weggelassen,

s. Anm. 6.

8 Niimlich der Kampf rait Kerboga sovvie die AbordnungHugos nach Konstpl.

9 JedenfSills auch anfangs Juli 1098.

10 Derselbe Ausdruck Abs. 6 und c. XXXI, 2.

11 Dasselbe was «Saracenorum terra» bedeutet, s. zu c. XIII, 4, Anm. 14.
j

12 D. i. bis zum 1. Nov. 1098. Der hier angegebene Grund ihres vier-

i

monathchen Verweilens in Antiochien ist insofern eigentiimhch, als wir aus dem;

folg. Abs. 4 vernehmen, daC dennoch beinahe siimtliche Fiirsten in die naherenj

oder entfernteren Gegenden bei Antiochien mit ihren Leuten sich begeben haben, i

um dort ihre jeweiHgen Interessen zu verfolgen. Auch Raira. 155, 50; R. 262 D'

redet von diesem Aufschube des Weitermarsches , wenn er auch der Ftirstenver-

sammlung, auf welcher derselbe gefafit worden ist, nicht ausdriickHch erwahut,

und bezeichnet ihn als einen widergottHchen, wohl mit Recht bemerkend: «Etenimj

eo tempore ita territae atque confectae timore Saracenorum civitates in fuga

Turcorum fuerunt, ut, si tunc equitassent nostri Franci, non esset usque in

Iherusalem civitas, quae Japidem, ut nos credimus, eis remitteret». Als Hauptgruntl

ihres Zogerns erscheint dem Raira. , dafi die Franken «otio et divitiis remissi'

-u ll
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fectus est in terram suaiii, donec esset' terminus eundi''^''', fecerunt- 1098

que principes praeconari per univ^ersam urbem', ut", si forte aliquis '^^^-

egens illic' adesset et auro et^ argento careret, conventione facta

cum illis^ remanere'' si vellet, ab eis' cum gaudio retentus esset^*.

* advenisset CH; esset prope G. — *> donec proficiscendi terminus A. — <= urbem universam

B; civitatem ACH. — '^ quod ACH. — ^ ihi ACH. — * argentoque ABCH. — e eis ACH. - *< Om.
remanere ACEH. — ' cum gaudio retineatur [retinerctur CH] ab illis ACH. —

waren, doch ist ohne Zweifel ihre damahge Lage trotz ihres glanzenden Sieges

tiher Kerboga gewifi nicht dazu angethan gewesen, dafi sie sofort den Weiter-

I marsch hiitten antreten konnen, und haben sie deshalb einer langeren Rast sicher

I

bedurft, um ihre geschwundenen Krafte wieder zu erlangen. Baldr. 122, 35;

j
R. 80, welcher der Fiirsten Erwagungen bei dieser BeschluBfassung des weiteren

i raitteilt, mag, obwohl er dieselbe ohne Zweifel, so wie sie ihm wahrscheinhch

I

dtinkten, aufgezeichnet hat, dennoch das Richtige getroffen haben. Auch soll nach

i ihm dieser Beschlufi offenthch bekannt gemacht worden sein.

1

ISDivisisunt liier nicht: «sie sind uneinig geworden», sonst der Anon.

i

sich deuthcher miifite ausgedriickt haben. Dennoch aber war dies thatsachhch

I

der Fall. Raim. erziihlt, dafi Boem. bald nach der Eroberung der Stadt That-

j

lichkeiten gegen Leute des Herzogs sowie des Grafen von Flandern und von

I Toulouse ausiiben hefi, ebenfalls sagt er 156; R. 262 E, da, wo er von den Folgen

f des Todes des Bischofs von Puy redet, offenbar mit Anspielung auf die vor-

! Uegenden WW. des Anon.: «inter se divisi principes Boamundus in Romaniam
est regressus et dux Lotharingiae versus Roais profectus est». Die Uneinigkeit

'-

ist ohne Zweifel auch damals schon hervorgetreten , als man die Gesandtschaft

an Alexius abzusenden beschlossen hat, zu welcher Boem. seine Zustimmung nur

mit halbem Herzen gegeben haben wird. Die WW. «divisi sunt» hat Tud. weg-

gelassen. — Wohin die einzelnen Fiirsten — ausgenommen Raim. Piletus, dessen

Zug nach Talamania der Anon. im folg. schildert — wahrend der 4 Monate bis

; zum 1. Nov. gezogen sind, sagt der Anon. nicht. Dagegen erfahren wir Einiges

i hieriiber von Raim. a. a. 0.: Boemund sei nach Romanien, d. i. «wahrscheinhch

[ nach Cihcien gezogen, um hier die Anfange seiner Herrschaft zu sichern», v. Sybel
I 447 (377), und Gottfried gen Roas gezogen, was auch von Hugo Floriac. 394, 20

f und ausfiihrhcher von Alb. V, 5— 14 berichtet wdrd, m. vgl. auch v. Sybel a. a. O.;

Riant, Invent. 181. 183 und vornehmhch Kugler 175 ff. DalJ Boemunds und
Gottfrieds Wegzug von Antiochien nach dem 1. Aug. erfolgte, geht aus

5 Raim. a. a. 0. hervor. Wenn das Datum 11. Sept. 1098 in dem bei Fulch. 350 f.

' iiberheferten Brief der Fiirsten an den Papst echt ist, wiirden dieselben um diese

; Zeit wieder in Antiochien anwesend gewesen, oder vielmehr erst nach diesem
: Datura in die genannten Gegenden weggezogen sein. Graf Raim. war im JuH
schwer krank (Raim. 155, 45; R. 262 C), eine Unternehmung in Feindesland

fand zu dieser Zeit von seiner Seite nicht statt. Uber die beiden Roberte hegt
t uns von nirgendsher eine sichere Nachricht vor.

14 Remanere cum iUis, d. i. nicht «in urbe manere» (Rob. 66, 30; R. 837;

Gilo 249 E), sondern «ahcui adhaerere» (Guib. 524, 3; R. 209 B), iiberliaupt: in eines

Dienst bleiben; «retinere», d. i. «sustentare». Der Anon. wiU eagen: Wer etwa
des Unterhaltes bediirfe und ohne hinreichende Mittel sei, der moge nur in den
Dienst der Fiirsten treten, welche gerne fiir seinen UnterhaU aufkommen wiirden.

Es sollten sich also die einzehien Diirftigen den Fiihrern gegeniiber fiir verbind-

Hagenmey er, Gesta Fraiiconim. 25
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i1098 [5] Erat autem ibi quidam milos de exercitu comitis Sancti Egid
J"'- cui nomen Raimundus" Piletus^^; hic plurimos retinuit homines

milites et pedites. Egressus est ille'^" cum coUecto exercitu et viri-

liter introiit' in Saracenorum' terram et j^rofectus 'esf ultra duas

civitates et' pervenit ad quoddam castrum, cui nomen Talamania'^l

» ramundus B; raymundus C. — *> Om. ille ACH. — <= introivit B. — << sarracenorum DER. —
• Om. est ACU. — ' Om. et CK. — s thalamania CH: talamannia A. —

lich und ihnen dienstbar erklaren, denn unter den illis und eis sind die

principes gemeint. DaB diese Aufforderung nur auf solche sich bezogen habe,

die an den Streifziigen der einzelnen Fiihrer sich beteihgen wollten, um dadurch

ihren Mangel durch Anteil an der Beute abzuhelfen, wie v. Sy)jel a. a, O. annimmt,

ist ebensowenig ausschKefihch richtig, als die Auffassung Roberts ausschhelihch

richtig sein kann: «ut qui omnino egens erat, in urbe remaneret iUisque, qui

ditiores erant, conventionem faceret ac serviret». I)ie Codd. ACEH haben «re-

manere» weggelassen und damit die Hauptschwierigkeit des Satzes beseitigt.

15 Raimund Pilet war also ein Proven(;ale, welcher ohne Zweifel

mit dem Grafen Raim. aus der Heimat weggezogen war. Sein Name wird vom
Anon. und dessen Kopisten an uns. Stehe zum erstenmal genannt, wahrend der-

selbe von Alb. 11, 23 unter den Belagerern von Nicea und c. IV, 47 unter den

hervorragenden Fiihrern des Heeres gegen Kerboga am 28. Juni 1098 verzeichnet

ist. tJber das Geschlecht der Pilet vgl. P. Paris, La Chans. d'Ant. H, p. 358.

Wie es kommt, daC Le Prevost IH, 587 und Arbellot p. 15 ihn als einen

Seigneur d'Allais bezeichnen, weiB ich nicht. Jedenfalls war er mit reichlichen

Mitteln versehen, um eine groCe Anzahl Leute in seinen Dienst und Verpflegung

nehmen zu konnen, und gehorte er zu den wohlhabendsten unter den Kreuz-

rittern. Raim. 168, 50; R. 284 nennt ihn einen «miles nobilissimus et fortis», der

bei der am 8. April 1099 stattgehabten sogenannten Feuerprobe den Petrus Bar-

tholomeus mutig den Handen des aufgeregten Volkes entrissen habe, s. c. XXXVII,
Anm. 1. tJber seinc Kriegslist, w^elche er wahrend der Belagerung Jrslms. auf

demWege nach Joppe zur Rettung des Gelderaar Carpenelle bewiesen und iiber

seinen Zug nach Tortosa s. c. XXXVII, ebenfalls iiber ihn auch Devic et Yaissette,

Hist. de Languedoc II, 312; Peyre II, 191 ff. Mit ihm sind nach des Hist. b.

sacri c. 86 gezogen Raim. de Turenne undGouffier de Lastours mit ihren

Leuten, iiber welche m. vgl. Arbellot p. 36 8". und unten c. XXXIV, 13.

16 Sein Wegzug fand ca. 14. Juli statt, vgl. zu Anm. 33,

17 Talamania, nach Tud. Thelemanit, identisch mit dem von Alb. V, 30

genannten Talmaria und dem IX, 40, sowie XH, 19 genannten Talamria, ist

nicht das von Thomson (Missionary Herald t. 37 [1841], p. 233) betretene, siid-

westlich von Antiochien im Mons Casius, IV/2 Stunde siidlich vom Orontes auf

einem Gipsberge gelegene, von Thomson Talmania benannte Dorf, dessen

Mauern ganz aus krystallinischem Gipse erbaut sind (Ritter 17, II, 1131 und

1139), welches am 31. Mai 1836 auch Kotschy (s. Ritter a. a. 0.) betreten hat,

welcher es aber wohl richtiger Tamaine nennt, ebenfalis nicht das nacii

Rec; IH, 838 und IV, 81 am Amanusgebirge, also nordhch von Antiochien ge-

legene Kastell Telamania, sondern ohne Zweifel, wie auch im Rec, Hist.

occ. IV, 451 richtig angenommen wird, das von Kamal ad-din ofter genannte und

nicht sehr weit von Maarat entfernte Tell-mannas, eine damals von Christen

bewohnte Burg, die sonst nirgends, soviel mir kekannt, niiher beschrieben wird.
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Habitatores' castri, scilicet Suriani'', confestim sua sponte se tradi- 1098

derunt' ei^^. [6] Cumque omnes essent ibi fere per VIII dies^^, nuntii ^"^-

venerunt ad eum" dicentes: Quoniam Jiic prope nos est castrum' Sara-

cenormn^^ muUitudine plenum. Ad hoc^ castrum^ ilico ierunt' Christi

milites peregrini^^ et undique invaserunt illud", quod' continuo ab

illis captum est Christi adiutorio. Apprehenderunt "" igitur omnes ilUus

loci" colonos", et qui christianitatem recipere noluerunt", occiderunt,

qui vero Christum recognoscere ' maluerunt, vivos conservarunt'^^.

Reversi sunt itaque hoc' peracto nostri Franci cum magno gaudio

ad* prius castrum^^. [7] Tertia vero die"^^ exierunt et venerunt ad jui.

quamdam' urbem", cui nomen Marra^-^ quae illic erat prope illos. ^9.

8 ACH add. autem. — '^ Surani^R. — " reddiderunt A. — ^ Om. ad eiim ACH. — « castrum
quodam A; castrum quoddam C. — < sarracenorum AltEB,. — e hec C. — ^ ilico castrum AC. —

1

'< perrexerunt ACH. — •* Om. illud ACEH. — ' statimque captum est ab illis adiutorio christi

\ ACH. — "" adiutorio apprehenderunt B; apprehendere C. — " Om. loci ACH. — ° incolas ACH.

—

' p noluerunt recipere ABCH. — i recognoscere christum. C. — < conservaverunt BCH. — « his

[hiis 0] ])eractis ACH. — ^ et ad E. — " post die CH. — " quandamCH.. — « civitatem ACH. —

18 Nach Kamal ad-din (Wilken 36; Rohricht 221) hatten friiher schon die

Einwohner dieses Platzes den Franken Anerbietungen gemacht, um sie zum Ein-

fall in Syrien zu bewegen. Daher erklart sich auch die Nachricht des Anon.,
dafi dieselben sofort sich den Franken ergeben haben. Die tj bergabe fand
am 19. Juli statt. Vgl. Anm. 33.

19 Die Eroberung dieses anderen Kastells fand statt Dienstag den 27. Juli

1098. Vgl. ebenda.

20 Der Name dieses Kastells ist nicht mehr zu bestimmen. Jeden-
falls lag es in derselben Gegend, welche vom Anon. als «terra Saracenorum», von
Raim. als «Hispania» bezeichnet wird, welche der Orontes durchstromt, s. zu
Ekk. Hieros. p. 159 und oben zu c. XHI, 4, Anm. 14.

21 Christi Piigersoldaten. Sonst wird peregrinus vom Anon. beinahe
stets substantivisch gebraucht, vgl. c. IV, 4; XII, 4; XXI, 6; XXV, 1; XXVII, 7.

, ^ 22 Dieselben Ausdriicke in c. XXIX, 11 und XX, 1.

|l| 23 D. i. Tell-mannas s. Abs. 5.

•^" 24 Am dritten Tage nach ihrer Wiederankunft in Tell-mannas, d. i. am
Donnerstag den 29. Juli nach der unter Anm. 33 gegebenen Berechnung.

25 Aus Kamal ad-din (Rohricht p. 225) geht hervor, dafi diese Stadt nicht
die am Dschebel Ala gelegene Maarat Nasrin, sondern die 2 Tagereisen siidlich von
Haleb und 3 Tagereisen nordlich von Hamat entfernte, am Dschebel el Arba'in
gelegene Maarat en Numan ist. Jene nennt Kamal ad-din stets mit ihrem
vollen Namen, was er gewifi aucii im vorhegenden Falle gethan haben wtirde,
wenn er jene gemeint hatte. tjber Marras spatere Eroberung und Hinmordung
seiner Bewohner s. c. XXXIII. Das heutige Maarat en Numan zahlt ungefahr
15 000 mohammedanische Einwohner und bildet die ostliche Seite der sonst in
Triimmer hegenden alten schonen Maara und ist eine bekannte Station an der
grofien HauptstraCe von Damaskus, Hamah und Aleppo. Vgl. Ritter 17, II,

10(50 f. 1568 ff.

25*
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1098 Erant autem ibi iiiulti Turci congregati et Saraceni" ab Aleph' civi-

^•^^^tate et ab oinnibus urbibus et castris, quae' circa illam" sunt*^^'

Exierunt' ergo barbari^ contra illos' ad bellum, nostrique' aestimantes

luctari' cum illis proeliando, coegerunt' eos in fugam, et" tamen re-

versi", per totum diem invadebant nostros adinvicem; et usque ad

vesperam perduravit" illa invasio. [8] Aestus namque' erat immensus

;

nequibant" iam nostri sufferre' tantam sitim, quoniam nullatenus'

ad bibendum invenire ibi* aquam poterant"; voluerunt' tamen ad

illorum castrum secure ^^ redire. Pro illorum enim* peccatis Suriani'^^

et minuta' gens^^ nimio pavore correpti', mox coeperunt viam car-

pgj,gaa3o
retrorsum. Ut autem Turci viderunt illos'" retrocedentes,

statim coeperunt illos"persequi, et'' victoria illis" ministrabat vires^\

multi namque" ex ipsis^^ reddiderunt animas'' Deo, cuius" amore

Jul. illic"' congregati fuerant'^1 [9] Haec occisio facta est V^"" die in

» sarraceni ACEHR. — ^ alech E. — " quae erant ACH. — <• illas BDER. — * Otn. sunt

ACH. — ^ exieruntque ACH. — s Om. ergo barbari ACH. — ^ nos AC; nostros H; illis G. — ' nostri

igitur ACH. — •< luctari posse ACH. - ' miserunt ACH. — " qui ACH. — " revertentes ACH.
duravit AC. - p autem ACH. — «i nec quibant D. — • tantam suffere ACH. — * ibi nullatenu-

CH; illi nullatenus A; nullatenus ibi BDER. — * Om. ibi hoc loco ABCDEHR. — " poterant

aquam [aqua A] ACH; Om. aquam B. — " nolueruntque secure redire ad castrum simm [ad suum
castrum CH] ACH. — " vero ACH. — " Surani ER. — y inimica A. — ' correcti B. — " capere

AD. — bb gos c. — " eos AC; Om. illos E. — "'' quibus ACH. — " Om. illis ACH. — " ergo

igitur A; igiturH; vero C. — se nostris ACH.. — *'•' animam. H. - " pro cuius ACH. — ^^illiJ).—

" fuerant congregati ACH. — "" quinta /eria ACH. —

26 Ob diese Nachricht in ihrem ganzen Umfang richtig ist, kann niclit

mehr festgestellt werden. Teilweise wird sie bestatigt durch Kamal ad-din

(Wilken 42; Rohricht 225). Nach diesem war es einTeil des haleppinischen
Heeres, welches den Franken Widerstand leistete und denselben vor Marra.

zwischen dieser Stadt und Tell-raannas eine Schlacht heferte, in welcher diese

mehr als 2000 Mann verloren haben sollen.

27 Dieses castrum ist ohne Zweifel Tell-mannas. Irrig ist daher die

Annahme Guib.'s 524, 15; R. 209 G, als hatten die Franken in der foJgenden X'acht

ihr Lager in der Nahe von Marra aufschlagen gewollt. Secure ist von Tud.

und Hist. b. sacri weggelassen. Baldr. 123, 25; R. 82 A setzt dafiir «gradatim»

«Schritt vor Schritt». Der Sinn ist wohl: «ut securi ibi essent».

28 Die wegen ihrer Vergehungen allzusehr erschrockenen Surianer und ge-

ringen Leute machten sofort kehrt und flohen. Pro ist nicht «en expiation»

(Goy), sondern steht fiir «causa». Nach Baldr, hatten die «peccata» darin be-

standen, dafi sie der Ordnung sich nicht unterzogen und den Befehl der milites

miCachtet hatten. Die Surianer sind Bewohner von Tell-mannas. Dafi

diese sich mit den Franken vereinigt hatten , wird au-ch von Kamal ad-din

a. a. 0. bestatigt.

29 Derselbe Ausdruck fiir das geringere, armere Volk auch c. XVI, 2.

Baldr. setzt dafiir: «gens invahda et indocta, pedices videHcet».

30 Vgl. Virg. Aen. 1. VI, 629; Georg. 1. III, 347. Horat., carm. 1. III, 17, 11.

31 Vgl. Virg. Aen. 1. XI, 71.

32 Hier fiigt Tud. noch bei: «quidam optimus miles Arnaldus sciHcet Tude



xVnonymi Gesta Francorum XXX, 9. 10. 389

juense Julio ^^. Reversi sunt' autem Franci illi, qui remanserant, 1098

in suum castrum^^ et fuit ibi Raimundus ' cum sua gente per plures '^^^-

(lies^^. [10] Alii vero, qui in Antiochia remanserant', steterunt^^ in

Vci cum gaudio et laetitia magna''^^, quorum rector et pastor^^ ex-

" Om. s^mt A. — ^* roymundus C; raimundus D. — <= remanserunt C. — '^ Om. magna C. —

bovis interfectus fuit». Vg\. a. zu e. XXIII, 1, Anm. 9. Wahrscheinlich war
dieser Arnaldus ein Bruder des Geschichtschreibers.

33 Der quintus dies kann nicht der 5. Tag im Mon. Juli sein, welche

Angabe im Widerspruch mit den «octo dies» Abs. 6, und «tertia die» Abs. 7

stiinde, auch wenn man annehmen wollte, daB Raim. Pilet am 28. Juni, dem
Tage der Schlacht gegen Kerboga, schon von da den Weg ins Land der Sara-

zenen gezogen ware, denn bei dieser Zahhmg wiirde man friihestens den 8. Juli

nehmen konnen. «Quintus dies» i. s. v. als «quinta feria», d. i. Donnerstag;
wie auch die Codd. ACH «feria» statt «dies» geschrieben haben. Tud., Guib.

und Rob. lassen das Datum ganz weg. Baldr. sagt nur: «facta est haec occisio

in praedicto mense JuHo». Dagegen fiigt der interessante Baldr. Cod. G noch
bei: «VP Kal. Aug.», d. i. der 27. Juli 1098. Xun fallt der 27. Juli niclit auf
einen Donnerstag, sondern auf einen Dienstag; wahrscheinlich ist es nun, dafi

dieses Datum «27. JuH» dasjenige ist, an welchem die Abs. 6 erwahnte Eroberung
des Sarazenenkastells stattgefunden, und wir dieseAflfaire vor Marra auf Donners-
tag den 29. Juli anzusetzen haben. Hieraus ware denn noch des weiteren zu
folgern, daC der Aufenthalt Pilets in TeH-mannas (Abs. 6) vom 19. bis
27. Juli und die Ubergabe dieses Kastells am 19. Juli statthatte, so
dafi der Wegzug aus Antiochien ca. 14. Juli zu setzen ist. Unrichtig

ist demnach die Datumsangabe «5. JuH» fiir die Niederlage Pilets in der Nahe
Marras bei Muralt II, 85 u. Le Prevost III, 574, ebenfalis zu andern die Angabe
bei Peyre II, 193 aus «27. JuH» in «29. JuH 1098.»

34 In TeH-mannas.

35 Raim. Pilet hielt sicli daselbst jedenfalls bis in die zweite Halfte Augusts
auf, denn hier fiigt die Hist. b. sacri noch die uns von dieser gegebene Nach-
richt an, dal3 Pilet und Raim. v. Toulouse (ambo Raimundi cum suis exercitibus)

eine zalilreiche Tiirkenschar, welche einen UberfaH ausfiihren woHte, mutig an-

gegriffen und in die Flucht geschlagen habe, wobei von den Siegern 7 Tiirken ge-

totet und 10 sehr schone Pferde erbeutet worden seien; diese Begebenheit aber
habe sich zugetragen «in assumptione Sanctae Mariae», d. i. den 15. Aug. 1098.
BedenkHch konnte hierbei allein die Anwesenheit des Grafen Raimunds in

TeH-mannas insofern erscheinen, als derselbe im Juli 1098 schwer erkrankt war
(Raim. 155, 50; R. 262 C: «comes autem et episcopus valde infirmabantur»); doch
ist er offenbar anfangs August wieder insoweit hergestellt gewesen, daC er auf
Zureden Gottfrieds den Zug ins Haleppinische unternehmen konnte; vgl. Raim.
157, 10; R. 264 H und unten c. XXXI, 1.

36 Stare fur «esse», ebenso wie c. XXI, 5 und XXVII, 1.

37 Tud. 85 sieht den Grund zur Freude darin: «quia hoc nondum contigisse

suis fratribus ignorabant», und Rob. 67, 10; R. 839 A erwahnt, daC die Freude in-

solange wahrte «quousque dominum suum Podiensem episc. amiserunt»; Guib.
524, 30; R. 210A: eine Wolke habe ihre Freude getriibt, niimlich die Krankheit
Ademars; Baldr. 128, 30; R. 82 C: «potiti sunt laetitia excepto quod patronus
eorum coepit aegrotare et decubuit» — ein Beweis, wie diese alle den im Satze
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1098 titif Podiensis episcopus, qui' nutu Dei gravi aegritudine captus

est^^ et, ut Dei voluntas fuit, migravit ab hoc saeculo et in pace

Aug. requiescens obdorniivit in Domino, in solemnitate' scilicet" sancti

1. Petri quae dicitur ad Vincula'^^. [11] Unde magna angustia et tri-

bulatio immensusque dolor fuit in tota Christi militia^^ quia' ille

erat sustentamentum'^^ pauperum, consiHum divitum*^, ipseque or-

dinabat clericos, praedicabat et summonebat' milites dicens^* : Quia

» erat AC. — ^ Om. qui A. — " solempnitate B; solennitate H. — ^* Om. scUicet ACH. —
• quoniam ACK. — * sustamenluvi D. — e submonebat D. —

mangelnden Gedankeniibergang vermiCt haben und deshalb erganzen zu miissen

glaubten.

38 Eector et pastor war Aderaar zunachst den in Antiochien Zuriickge-

bhebenen, aber nicht allein den Proven^alen, sondern allen dort sich Aufhaltenden,

wie er denn auch dem ganzen Heere gegeniiber die Stellung als Stellvertreter des

Papstes eingenommen, Siehe iiber ihn Naheres zu c. III, 2, Anm. 4.

39 Es herrschte damals in der Stadt eine furchtbare Seuche; sollen doch

nach Alb. V, 4 taghch 30—150 Leichen beerdigt worden und in jenem Sommer
100000 Menschen gestorben sein. V^erpestete Luft und die bisher erduldeten

Strapazen, der Wechsel von Hungersnot und UberfluB mochten die Hauptursachen

gewesen sein. "Wie aber diese Seuche sich aufierte und an welcher Krankheit

Ademar gestorben, wird nirgends angegeben. Vgl. a. Kugler, S: 175.

40 Am 1, Aug. 1098. Dasselbe Datum bei Raim. 155, 55; R. 262; Fulch.

350 f.; Alb. V, 4; Hist. b. sacri c. 88 p. Rob. 67, 10; R. 839 und. Chron. mon.

S. Petri Aniciensis p. 165. Begraben wurde er nach den Genannten in

der Peterskirche und zwar nach Alb. a. a. O. und Guib. 530, 35; R. 218G
an der Stelle, an welcher man die h. Lanze gefunden habe. Vgl. a. W, Tyr.

VII, 1; L'estoire de Tempereur Heracles, Rec, H. occ. II, 139 und Prutz, Kaiser

Friedrich I, Grabstatte S. 45. Sein Epitaph hat uns Rad, c. 95 iiberUefert,

Einige Jahre spater wurde fiir Ademars Leichnam ein besseres Mausoleum er-

richtet. Sein Nachfolger im Bischofsamt zu Ange, Pontus II. , war bei dieser

zweitmaligen Beisetzung in Antiochien anwesend und hat bei seiner Ruckkehr

aus dem Morgenlande Ademars Ring wieder zuriickgebracht. Vgl. Chron. S. Petri

Anic. p. 165 f.

41 Raim. 155, 55; R. 262E: «Tantus luctus omnium Christianorum in morte

eius fuit, ut nos qui vidimus, quum pro magnitudine rerum scribere curaviraus,

comprehendere ahquatenus nequivimus».

42 Sustentamentum, unkl. fiir fulcrum, Stiitze. Derselbe Ausdr, auch bei

Baldr. 123, 35; R, 82 D.

43 In dieser Beziehung hebt besonders Raim., nachdem er ihn einen «dilec-

tus Deo et hominibus» und einen «vir per omnia omnibus carus» genannt, hervor:

«Quantum utilis Dei exercitui et principibus fuerat, post mortem eius manifestum

fuit; quum inter se divisi principes, Boamundus in Romaniam est regressus et

dux Lotharingiae versus Roais profectus est». Raim. will damit offenbar sagen, ware

Ademar am Leben gebHeben, so wiirde eine Trennung der Fiirsten gar nicht

stattgefunden haben. Vgl. a. W. Tyr. VII, 1; Wilken I, 229; v. Sybel 448 (378):

Kugler, Gesch. d. Kr. 54; Franz, S. 11.

44 Hier schaltet die H. b. sacri c. 88 ein: «Prudentissimi milites, vestras

fidehter date deciraas de cunctis rebus, quae super Saracenos ajirehendistis, veatris
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iiemo ex vohis salvari potest, nisi Jionorificet pauperes et reficiat, vosqiie 1098

i/oii potestis salvari sine illis, ipsique^ rivere nequeunt^ sine vohis: 0])ortet

igitur, ut ipsi cotidiana' supplicatione'^ pro vestris orenV delictis Deiim,

quern in midtis cotidie^ offenditis, unde vos rogo, ut pro Bei amore eos

diligatis et in quantum p)otestis eos sustentetis'^''

.

» neque ipsi ACH. — *> Om. nerjueunt ABCDER. — <= quotidiana DER. — ^ suplicatione

B. — * orens B. - * quotidie DEGR. —

capellanis. In quatuor partes dividite decimas, scilicet duas pauperibus et unam
episcopo et quartam presbyteris, qui vobis officium impendunt». Diese Einschaltung

machte der Verf. ohne Zweifel zunachst, weil er im Satze der Gesten den Vorder-

satz vermifit hat. Dagegen wird sonst nicht ausdriicklich bestatigt, dafi Ademar
der Urheber dieser Zehntenspendung und -Verteilung gewesen, vielmehr soll nach

Tud. 91 den Auftrag, den Zehnten zu verteilen, Petrus Bartholomeus vom h.

Andreas erhalten haben. Raira., welcher p. 165, 10; R. 278 erwahnt, dafi, als

man vor Arka gelegen, zur Zehntenabgabe und Verteilung derselben aufgefordert

worden sei, erwahnt nicht, daC diese Aufforderung urspriinglich von Ademar
ausgegangen. Doch ist es wahrscheinlich . dafi die von der H. b. sacri gegebene

Nachricht richtig ist; auch stimmt Raim. mit dieser ganz iiberein in betreff des

Modus der Verteilung, wonach 2/4 Teile den Armen zukommen sollten, erwahnt
auch dabei besonders , daU Peter der Eremite denselben fiir die Armen in

Empfang zu nehmen gehabt. Vgl. Peter d. Erem., S. 248.

45 Xach Rad. c. 94 habe Ademar vor den an seinem Sterbelager ver-

sammelten Fursten den Arnuif (s. c. XXXIX, Anm. 14) zu seinem Xachfolger

ernannt mit den WW. : «Sic me doctrinae vobis quum papa ministrum tradidit

Urbanus, sic vobis hunc ego trado» und habe dabei auf Arnulf hingedeutet.

Diese Nachricht ist aber sonst nirgends zu lesen. Dafi dies tiberhaupt und in solch

offizieller Weise geschehen, wie Rad. es darstellt, mufi als eine Fiktion angesehen

werden. Denn einen Stellvertreter des Papstes wtirde wohl auch damals nur

dieser selbst ernannt haben, weshalb auch die Fiirsten in ihrem Schreiben an
Urban 11. bei Fulch. 351, worin sie diesem den Tod Ademars melden, zugleich

bitten, der Papst moge selbst jetzt zu ihnen kommen, von einem Stellvertreter,

den der f Ademar ernannt, bemerken sie nichts; und in der That hat sofort

der Papst den Dagobert von Pisa nach Syrien an seiner Stelle gesendet (s. Ber-

noldi Chron. ad a. 1098; Gesta Triumphalia per Pisanos bei Muratori SS. RR.
Ital. VI, 100; Ekk. Hieros. p. 185); auch ist es Thatsache, dafi nach Ademars
Tod nicht Arnulf, sondern Peter v. Narbonne, der nachmalige Bischof von Albara,

die Versammlungen geleitet hat, von dem Tud. p. 87 ausdriicklich erwiihnt: «qui

postea tenebat concilia in loco Ademari». Wenn wir demnach eine Ernennung
Arnulfs von seiten Ademars als unhistorisch abweisen, so ist es doch nicht un-

wahrscheinlich, dafi wahrend der Krankheit Ademars und nach dessen Tod im
Lager von Arnulf als dem mutmaBIichen und von manchem gewtinschten Nach-
folger die Rede war, und es ist wohl moglich, dafi Ademar selbst neben andern
denselben in Empfehlung gebracht hatte, denn obwohl Ademar Proven^ale und
Arnulf Normanne gewesen, so w^ar doch eine Geistesverwandtschaft zwischen
beiden vorhanden in einer Angelegenheit, welche damals viele Gemiiter bewegte
— in der Frage nach der Echtheit oder Unechtheit der h. Lanze — ; auch Ademar
zweifelte an der Echtheit wie Arnulf, wenn er dies auch nicht in derselben osten-
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CAPITULUM XXXI.
[Haimundm comes Alharam capit. Principes Antiochiam rcgrediimtur . lioamundus

et Raimundus inter se litigant.J

1098 [1] JNon post iniiltum vero temporis^ venit vir" venerabilis" Rai-
Sept.

ixiundus', comes de Sancto Egidio, et" intravit in Saracenorum
B.23 terram" et pervenit ad* quamdam urbem, quae vocatur Albara^,

3 Om. venit vir ACH. — *> Om. venerabilis C — <= Ora. raimundus ACH. — <> Om. et ACH. —
• terram saracenorum CH: terra A. — ' m EGR. -

siblen Weise gethan wie dieser (vgl. die naive Erzahlung bei Raira. 165; R. 278),

eine derartige Ubereinstimmung half damals tiber viele sonstigen Schranken hin-

weg. Es ist bei solcher Sachlage auch begreiflich, wne spater diese Einerleiheit

in der Gesinnung in einer Weise aufgebauscht wurde, daC Rad. zum Lobe seines

eheraahgen Lehrers Arnulf, dem er ja seine Erzahlung gewidmet, dem Ademar
jene Lob- und Erinnerungsrede in den Mund legen konnte, wie wir sie c. 94

seiner Erzahlung lesen. Vgl. a. Kiihn, S. 17 und Franz, S. 12.

1 Raim. 157; R. 264 f., ebenfalls die Hist. b. sacri c. 88 f. berichten von
zwei Ziigen des Grafen nach Hispanien, bezw^ Syrien; von dem ersteren,

der vor dera 15. Aug. 1098 stattfand, ist c. XXX, 9, Anra. 35 die Rede. Der

Graf hat denselben auf Gottfrieds Zureden hin unternommen und ist auch mit

diesem nach dem 15. Aug. und in der zweiten Halfte dieses Monats v<cum gravi

dispendio» wieder nach Antiochien zuriickgekehrt. Der an unserer Stelle genannte

zweite und spater unternomraene Zug ist identisch mit dem von Raim. 158; R.

266 erwahnten. Aus den WW. «non post multum» des Anon. ist zu folgern,

daC dieser zweite Zug anfangs Septeraber begonnen hat und zwar
nach dem 11. d. Mon., sofern das Datura des Epist. principura bei Fulch. 350

(vgl. Riant, Invent. 181) richtig ist, und aus Raira. 158, 20; R. 266 G, daC der

Aufenthalt des Grafen in Syrien, bezw^ bei Albara bis Ende Oktober gewahrt hat.

2 Bei Raim. 158, 4; R. 266 «Barra». Die Schreibart «Hara» bei Fulch. 352

beruht offenbar auf einem Irrtum, zudem andere Codd. Fulchers «Bara» lesen.

Albaria bei den Kopisten und beim Anon. c. XXXIII, 1. Es ist dieser Ort

das heutige Kefr el Bara, eine auf dem siidhchen Teil des Dschebel el Arba'in

ostlich vom Orontes und siidosthch von Antiochien, 2 Tagreisen von dieser Stadt

entfernt, zwischen Maarrat en Numan und Maarat Nasrin gelegene, seiner aus

dem Mittelalter stammenden noch gut erhaltenen, aber unbewohnten Gebauden,

Kirchen und Grabstatten wegen von den Reisenden ofter beschriebene Stadt.

Vgl. Pococke, Morgenl. 2, 214 f.; Burkhard, Reisen in Syrien 225; Xiebuhr, Reise-

beschreibung HI, 95 f.; Sachau S. 85 f., aucli Kieperts Generalkarte v. Kleinasien

(1884) und desselben ausfiihrliche Karte bei Sachau, wo der Ort als am siidlichen

Teil des Dschebel el Arba'in eingetragen ist. Des Kastells erwahnt Guib. 525,

11; R. 210 H, welches von einem christlichen Prafekten besetzt wurde. Dasselbe

ist nach Ritter 17, 1059 ebenfalls noch vorhanden und liegt auf der Xordseite

der Stadt. tJber einen Kampf, welchen Boem. und Rob. v. Flandern ara 31. Dez.
j

1097 mit Turken in jener Gegend bestanden, s. c. XIII, 4—6. Nach Alb. V, 37 ^

eollen sich daraals die Kreuzfahrer in dieser Gegend ara Zuckerrohr gelabt haben.

tJber die Stadt vgl. m. noch W. Tyr. VII, 8; Paoli, Cod. dipl. I, 421; Ritter 17.

941. 1064; Ekk. Hjer. p. 157, R. 23; Rohricht, Beitr. I, 220. 262. 340.
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quam invasit una cum suo exercitu, eamque continuo cepit; et occidit 1098

omnes Saracenos' et Saracenas, maiores et minores^, quos ibi reperit. ^^^^^-

Quam postquam suo continuit imperio, ad Christi revocavit fidem*^

quaesivitque consilium a suis sapientissimis" viris^, ut episcopum

in hac" urbe devotissime praeordinari faceret, qui illam ad' Christi

cultum" fideliter revocaret et de domo diaboHca templum Deo vivo

et vero et oracula^ Sanctorum consecraret. Novissime elegerunt

quenjdam' honorabilem ac sapientissimum virum^ et duxere^ illum

in Antiochiam ad consecrandum ^ ; factumque est ita. [2] AHi^ autem,

» Saracenos masculos et feminas tam maiores quam minores ACH. — "^ sapientibus ER. —
= in ea ordinari devotissime faceret ACH. — '^ ad fidem ACDEHR. — « cultumqiie ACDEHR. —
^ quendam H. — s duxerunt ACD. — ^ Om. alii autem usque laetitia ACEH. —

3 Vgl. c. XX, 2, Anm. 9 und XXII, 3; hier jedoch in der Bed. von «GroC

und Klein». Eaim. 158, 4; R. 266 D: «multa millia Saracenorum ibi interfecit et

multa millia ad Antiochiam reducti venumdati sunt, et illos, qui, dum oppugnaren-

tur, timore mortis se ei reddiderant, Hberos abire permisit».

4 Eaim. 157, 20; R. 264H erziihlt, Gottfr. habe sich Mtihe gegeben — es war
dies in der ersten Woche des Aug. nach Ademars Tod — den Grafen Raim. zu

veranlassen, den Tiirken im Haleppinischen, welche Christen zu werden wvinsch-

ten, zu Hiife zu eilen und habe dabei bemerkt «quod contra machinas obsiden-

tium Turcorum obsessi Turci crucem praetenderent». Eaimund machte darauf

den ersten Zug (s. Anm. 1), kam aber bald wieder zuriick. DaU er nun auf sei-

nem zweiten Zuge solche Tiirken, welche Christen werden wollten, vorgefunden,

;
dtirften unsere Worte bestatigen. Zum Ausdr. «ad Christi fidem revocare» vgl.

c. XI, 7.

5 Xach Raim. a. a. O. hat sich der Graf zuerst «cum capellanis et princi-

pibus», welche damals bei ihm waren, beraten und darauf eine V^olksversammlung

angeordnet, s. Anm. 7.

6 Oraculum ist hier «aedes sacra, in qua oratur», i. e. templum.

7 Es war Peter aus Narbonne im siidl. Frankreich. Nach der Vor-

beratung Raimunds mit den Kapellanen und Vornehmeren wurde das Volk zu-

i
sammenberufen. Wahrend dieser Versammlung sei ein gewisser Kapellan des
Grafen, ohne Zweifel Raim. de Agiles, auf eine Mauer gestiegen und habe

;
den Versammelten den Wunsch des Grafen mitgeteilt. Da auch diese eifrigst

I auf eine Wahl drangen, so habe dieser Kapellan gefragt, ob einer aus dem Klerus
die Wahl annehmen wtirde, aber keiner habe sich gemeldet: «Cumque omnes
tacerent, Petrum quendam, Narbonensem genere, advocavimus, cui in praesentia
totius consilii laborem episcopatus ostendimus, rogantes, ut pro Deo et pro fratri-

bus illum suscipere non dubitaret, si hoc in animo haberet, ut mallet mori, quam
relinquere civitatem illam». Der Erwiihlte stimmte zu und das Volk bestiitigte

leinmiitig die Wahl unter dem Lobpreis Gottes. Uber diese Wahl vgl. a. Wilken
I, 239 f. Dasselbe Lob, welches die Gesten und deren Kopisten, besonders Rob. 67,

48; R. 840, diesem Bischof spenden, erhiilt er von Raim. nicht, der ihn vielmehr
als hochmiitig bezeichnet, ohne Zweifel deshalb, weil er an Gottfried den Davids-
turm ausgeliefert hat, vgl. Raim. a. a. O. u. 179, 55; R. 301.

8 Dafi Peter v. Narbonne in Antiochien zum Bischof konsekriert worden,
orwiihnen alle Kopisten, nicht aber Raim. Dieser, der im Laufe seiner Erziihlung
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1098 qui in Antiocliia remanserant, fuerunt ibidem cum gaudio et hn

titia^. Appropinquante vero termino, videlicet festo' Omnium
Sanctorum ^^, regressi sunt omnes maiores nostri' in unum in An-

tiochiam', omnesque simul coeperunt quaerere', qualiter iter' Sancti

Sepulcri* valerent peragere^^ dicentes: Qtwniam a])prox3mquacerat*

eundi terminus, nulla erat hora^ conturhandi^ amplius! [3] Boamundus
autem quaerebat cotidie conventionem, quam omnes seniores olim

'

habuerant ei in reddendam' civitatem^^; sed comes Sancti Egidii ad

nuUam conventionem volebat se emollire erga Boamundum, eo quod

timebat. se peierare' erga" imperatorem^^; tamen" saepe fuerunt

congregati in ecclesia Sancti Petri" ad faciendum quod iustum erat^^.

3 festivitate ACH. — ^ nostri et convenerunt ACH. — ' antiochia CE. — <* inquirere ACH. —
« sancti sepulcri iter B. — ' sepulchri H. — s eundi terminus appropinquahit nulla mora ACH. —
^ differendum et A; differendi est C; est differendum H; contiirbandum G. — ' olim erga illum

ACH. — ^ reddenda civitate ACH. — ' pcierare se ACH. — -" Om. erga E. — " unde ACH. —
" Om. S. Petri E. —

ofter dieses Bischofs gedenkt, sagt: Der Graf Raim. habe ihm die Halfte der

Stadt Albara und die Halfte des ganzen zu derselbigen gehorigen Territoriums

zugewiesen, und Tud, p. 87 berichtet, dafi Peter spater an Stelle Ademars die

Versammlungen geleitet habe. Nach Guib. 525, 6; R. 210 H habe er sich vom
Kreuzheere nicht getrennt, sondern den Zug nach Jrslm. mitgemacht, nachdem
fur ihn in Albara ein Stellvertreter ernannt worden, was allerdings auch durch

Raim. bestatigt wird. Die Gesten erwahnen seiner nicht mehr. Er war einer
der hervorragendsten Bischofe des Kreuzheeres. Vor Jrslm. hatte er

die Aufsicht tiber jene, welche das Holz zur Erbauung von Belagerungsmaschinen

herbeizuschaffen hatten, s. c. XXXVHI, 1, Anm. 3.

9 Dieselben WW. c. XXX, 10. Mit der Wiederholung derselben an dieser

Stelle will der Anon. angeben, dafi auch in spaterer Zeit als JuH und August, ii

uberhaupt den ganzen Sommer hindurch die in Antiochien Zuriickgebhebenen j

in gliicklicher Lage sich befunden haben. Die Weglassung dieser WW. in denj

Codd. ACEH, bei Tud. und der H. belli sacri dtirfte darum weniger gerechtfertigt
j

erscheinen, zudem da solche Wiederholungen auch sonst beim Anon. sich nochj

finden; vgl. a. c. XXXH, 3. :i

10 D. i. 1. Nov. 1098, vgl. c. XXX, 3, Anm. 12. Aus Raim. 158, 20; R.j:

266 geht hervor, dafi Graf Raim. bis Ende Oktobers sich in Albara aufgehalten|j

hat, 8. Anm. 1.

11 Derselbe Ausdruck c. XXX, 3 u. 6.

12 Die Fiirsten hatten Boem. vor derEroberung der Stadt unter
den c. XX, 3 gestellten Bedingungen den Besitz derselben einge

raumt. Alexius war den Franken nicht zu Hilfe gekommen, weshalb Boem. mit

vollem Rechte auf die Ausfiihrung der damals gegebenen Zusage gedrungen hat

13 DieFurcht, dem Alexius den Eidschwur nicht zuhalten («peierare»: mefc-

eidig sein, falsch schworen), war insofern begriindet, als allerdings der Kalsei

selbst seinem Versprechen nicht nachgekommen war, wovon auch die meisteil

anderen Fursten bis auf Raimund iiberzeugt gewesen zu sein .scheinen. Offen-

bar gab bei Raimund das eigene Interesse, welclies er durch Boem.
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Boamundus recitavit suam conventionem suumque ostendit compo- 1098

tum^^. Comes Sancti Egidii similiter sua patefecit verba et iusiu-
^°^'-

randum, quod fecerat imperatori per consilium Boamundi^^. [4] Epis-

copi* et dux Godefridus, Flandrensisque comes et comes de Nort-

mannia aliique' seniores divisi sunt ab aliis et intraverunt ubi est

cathedra Sancti Petri^^, ut ibi iudicium" inter utrumque discernerent ".

Fostea vero timentes, ne Sancti' Sepulcri via perturbaretur, noluerunt R. 154

aperte iudicium dicere'^^. Ait denique comes^^ Sancti Egidii : Prius-

» episcopi, rotbertus comes de Nortmannia et dux Godefridus, Flandrensis comes et alii

ER; episcopi et Robertus comes normannie et dux Godefridus flandrensisque comes et reliqui [alii

H] ACH. — *> iuditium H. — = decernerent C. — «" via S. Sepulcri ACH. — « dicere iudiciumB. —

\
Anspriiche gefahrdet sah, den Ausschlag bei seinem Widerstand und
war der dem Kaiser geleistete Lelienseid nur Vorwand, um die eigenen Plane

zu verdecken.

14 DaC die S.-Peterskirche (s. c. XXIV, 3) gerade zu dem Zwecke, um
die Streitigkeiten zwischen Boem. und Raimund zu schlichten, von den Kreuz-

j
fahrern als Versammlungsort benutzt worden, wird auch von Raim. 158, 40;

[ R. 267 D erwahnt. Doch redet dieser nicht von einer ofteren, sondern nur von
einer cinmaligen Zusammenkunft, und schHefit sein Bericlit die Angabe des Anon.

I
nicht aus.

I
15 Compotus, eigentl. die Ausrechnung der Zeit, hier: Berechnung des

'; Aufwandes von Zeit und Mittel, bis Antiochien in die Hande der Franken ge

kommen.
16 Raim. a. a. O. berichtet: man habe in der Peterskirche beratschlagt, was

[ aus Antiochien werden solle: der Kaiser werde nicht mehr kommen, um Hilfe

;
zu bringen, er sei ja auf die Nachricht, dafi die Tiirken Antiochien belagerten,

^ geflohen und habe auch solche, welche willens waren zu Hilfe weiter zu ziehen,

, zur Ruckkehr genotigt. Wenn man nun diese Stadt verJassen wtirde, dafi die

:
Turken sie wieder in Besitz nahmen, so wiire der letzte Betrug arger denn der

ji erste. Mau solle sie dem Boem. uberlassen , weil er sie am besten verteidigen

H konne und ein kluger und unter den Heiden beruhmter Mann sei. Dem entgegen

hatten sich Graf Raim. und andere auf ihren uber dem Kreuz des Herrn, der

, Dornenkrone und sonstigen Reliquien geschworenen Eid berufen, daC sie deshalb

ohne des Kaisers Zustimmung und Willen nichts zuruckbehalten wollten. So
habe man sich hin- und hergestritten und ware dieser Streit beinahe mit den
Waffen ausgetragen worden. Gottfr. und Rob. von Flandern hatten die Sache
leicht genommen, doch nicht gewagt, entschieden fur Boem. einzutreten. Inter-

essant ist, durch den Anon. zu erfahren, wie der Graf Raim. den dem Kaiser

geschworenen Eid auf das Zureden Boemunds zuruckfuhrt (per consilium Boam.)
und diesem daraus gleichsam einen Vorw^urf macht. Vg!, a. oben c. VI, 5.

17 Cathedra, der in der Peterskirche abgesonderte Platz, in welchem der
Stuhl Petri stand, den man noch zu Wilbrands v. Oldenburg Zeit daselbst ge-

zeigt hat (vgl. Wilbr. Oldenb. Peregr. I, c. 14), wohin die Genannten, unter welchen
anch nach Tud. 88 Eustachius war, sich begaben, als alle in der Kirche ver-

• pammelt waren. Sonst ist «cathedra» s. v. a. «sedes seu sessio honestior et

angustior episcoporum in ecclesia, ceteris aliorum presbyterorum sedibus excel-

sior», vgl. Ducange, Glossar. Wahrscheinlich iat in der Peterskirche der genannte
Ort zn derartigen Zusammenkunften ofter benutzt worden.
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1008 qnam via Sancti Sepulcri remaneat, si Boamundus nohiscum venire

^^^- voluerit^^, quicquid nostri jjares, videlicet dux Godefridus' et Flandrensis

comes et Bothertus Nortmannus aliique seniores laiidaverint, er/o fidelifer

consentiam^ salva fidelitate imperatoris. Hoc totum lauclavit Boamuridup,

et promiserunt ambo in manibus episcoporum, quod nullo modo per

se via Sancti" Sepulcri deturbaretur''^^ [5] Tunc accepit' Boamundus
consilium cum suis hominibus, quomodo muniret castrum'^^ de alta

" godefridus domnusque rotbertus nortmannie comea et flandrensis comes aliique ACDER;
godfr. dommisqtie Rotbertus comes normannie et comes Flandrensis aliique H. — >> consenciam B. —
<= Om. sancti A. — <* sancti sepulcri via perturbarettir C. — « boamundus cepit C; boamundus
accepit ADEHR. —

18 Allem nacli hatten sie gerne dem Boemund den Besitz der Stadt zuge-

sprochen, aber sie scheuten sich, dies offen zu erklaren, um nicht dem Kaiser

gegentiber eidbriichig zu erscheinen und mit dem Grafen Raim. es zu verderben.

Raim. 158, 50; R. 267 G: «Etenim dux et comes Flandrensis leviter de civitate

Antiochiae habebant: propterea, licet ut de Boamundo vellent quod haberet eam,

tamen non audebant ei eam laudare, metuentes incurrere perjurii infamiam». Vgl.

auch Kugler 185.

19 Ohne Zweifel hat in derselben Versammlung Raimund die nun folgende

F>klarung abgegeben, welcher dann auch Boem. beigestimmt hat. Der Streit

selbst war damit aber noch nicht geschlichtet. Von den Kopisten hat die den '

Gesten am meisten entsprechende Darstellung Robert. '

20 Der Sinn dieser etwae ungefiigen Worte ist: wenn wir darauf 1

Avarten wollen, bis Boem. mit uns ziehen will, so kommen wir niemals nach Jrslm.,

eher unterbleibt der Zug ganz, als bis es dahin kommt, daC Boemund mit uns
|

zieht. — Dies war iibrigens auch die Ansicht des armeren Volkes, denn als dieses <

sah, wie die Fiirsten sich streiten und mit dem Aufbruch zogerten, erkliirte es,
\

sie wiirden einen tapferen Ritter wahlen, unter dessen Leitung und Schutz sie
j

nach der h. Stadt ziehen wollten; sie verfluchten und verwiinschten diejenigen.

'

welche zuriickzubleiben beabsichtigten, ja drohten die Mauern Antiochiens nieder

zureiCen, dann werde hoff^entlich unter den P^iirsten Friede werden: Raim. a. a. 0.

21 Die Entscheidung blieb demnach in suspenso und beide einigten

sich dahin, dafi sie. je nachdem die Fiirsten die Entscheidung treffen wiirden.

dieser sich zu fiigen, keiner von ihnen aber wolle V^eranlassung geben, dafi dci

AVeitermarsch sich verzogere. DaB beide ihre in Antiochien bis jetzt inne g»

haltenen Platze auch fernerhin mit ihren Leuten besetzt hielten, wie aus Abs.

ersichtlich, beweist, daC man einesteils keineswegs gewillt war, Antiochien gegen

den iiuBeren Feind unverteidigt zuriickzulassen, wie auf einer Fiirstenversamm-

lung von einzelnen befiirchtet wurde (s, Anm. 16), andernteils aber auch, daf^

vorerst weder Boem. noch Graf Raim. trotz ihres den Bischofen gegebenen Ver-

sprechens ihre Anspriiche und Forderungen aufgegeben haben, weshalb auch

Raim. 159, 5; R. 268B diesen FriedensschluJB einen «pax discors» nennt. Zu einer

von den Fiirsten getroffenen Entscheidung ist es wohl nicht mehr gekommen;
ohne dieselbe a})zuwarten, vertrieb Boem. die Leute Raimunds und blieb von da

an Herr dieser Stadt. S. c. XXXIV, 2, Anm. 11. DaC man bei dem Konvent i

der S. - Peterskirche beschlossen, die Entscheidung dariiber, wer Antiochien be

sitzen solle, nach Jrs]m.'s Eroberung zu geben, wie Baldr^ 124, 20; R. 83 f

richtet, ist sonst nirgends indiciert.

22 Das Antiocliiakastell, s. zu c. XX, 8, Anm. 59.
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montanea' hominibus et victu. Similiter' comes Sancti Egidii accepit 1098

consilium cum suis, quomodo muniret' palatium Cassiani admiralii^^ ^^^-

et turrim, quae est super portam pontis^*, qui' est ex parte Portus

Sancti Simeonis, muniret, inquam', hominibus et victu, qui non de-

ficeret longo tempore.

CAPITULUM XXXII.
Situs^ urbis Antiochiae^.

I [1] xlaec urbs Antiochia sciUcet valde est pulchra et honorabihs^,

quia infra muros eius sunt IV montaneae' maximae et nimis altae^.

a mantana ER. — ^» similiter e< A. — <= Om. muniret ACH. — << Om. qui est usque Simeonis
G. — " Om. inquam ACH. — * de situ civitatis antiochie CH; [de situ antiochie Tud. B; Baldr. G;
dr mirahilibus antiochie Tud. D]; om. sitits urbis antiochiae ABDER. - s montane BDER.

I^. 23 S. zu c. XXVI, 2, Anm. 13.

I^F 24 Dieser Turm ist nicht mit dem c. XVIII, 2 genannten auf der rechten

rSeite des Orontes gelegenen «castrum ad Machumariam, quae est ante portam

;
urhis» zu verwechseln, sondern ist der Turm uber dem Briickthor, unter

, welchem das Stadtthor bei der Briicke sich befindet und welcher

I

heute noch durch seine Massivitat dem Beschauer imponiert. M. vgl.

t u. a. die Abbildungen bei David und Sepp. tJber das Briickthor s. zu c. XII,
Anm. 11. tJber S.-Simeonshafen zu c. XVIII, Anm. 11.

1 Diese tJberschrift riihrt wohl nicht vom Anon. selbst, sondern von einem
. Kopisten her. Bei Bong. findet sie sich als Randbemerkung. Dieses ganze Kapitel

.
bildet auch einen der fragmentarischen Abschnitte im Chronographus Corbeiensis

.
m Mon. Corbei. ed. Jafte p. 64, welcher jedoch nicht den Gesten, wie ich in

Ekk. Hieros. p. 149 vermutet habe, sondern der Hist. Hierosol. des Monches
T Robert entnommen ist. Man vgl. a. Einl. S. 20.

* 2 Wegen ihrer schonen Lage und besonders wegen ihrer schonen und
'groBartigen Gebaude ward ihr im Altertum der Beiname -r] xaXYj gegeben.

, Atbenaeus in Ae-.jtvoaocpK^tac I, 36 nennt sie also, und Ammianus Marcelh XXH,
|9, 14: «Orientis apex pulchra». Letzterer bezeichnet sie auch XIV, 8. 8: «mundo
V cognita civitas, cui non certaverit aha» und Procop. de bello Persico I, 17 als die

i

an Grofie, Bevolkerung, Reichtum und Glanz erste des Orients im ostrom. Reiche.
'r Ihr Lob verkundigten einst Chrysosthomus und Libanius, und der spiiter ca. 1160
lebende Nicetas nennt sie fast nie, ohne ihr das Lob der Schonheit zu spenden;
vgl. Rec, Hist. grecs I, 216. 225 und die Note zu t. II, 166; auch Idrisi bei

Gildemeister, Beitr. in ZDPV. VIII, 1 und Abulf. p. 115. Von dieser ihrer
Schonheit waren zur Zeit der Kreuzfahrer noch zahlreiche Beweise vorhanden,
wenn sie auch in fruherer Zeit durch gewaltige Erdbeben heimgesucht worden
war. S. Miiller, Antiqu. Antioch. p. 14 und Ritter 17, 2, 1156; Ekk. Hieros. p. 73
und Noldekes Bemerkung tiber Antiochien in ZDMG. 39, S. 335. Einen drastischen
Gegensatz bildet das heutige Antakie der Tiirken; s. Ritter a. a. O. und Rec,
Hist. grecs II, 167.

3 Diese 4 Berge treten auch auf dem Plane von Antiochien bei Raumer I

und bei Kugler, Gesch. d. Kreuzz. p. 44 hervor. Die Vorhohen des Mons Casius
an der Siidseite der Stadt wurden Mons Silpius, Orocassias und PhyrminuB ge-
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1098 In altiori quoque" est castellum'^ aedificatum, mirabile et iiimis forte.

De' deorsum'^ est civitas honorabilis et conveniens omnibusque

ornata" honoribus, quoniam multae ecclesiae sunt* in ea aedificatae*^;

CCC et LX monasteria' in' se continet. Sub suo iugo continet

patriarcha CLTII episcopos^. [2] Clauditur' civitas' duobus muris'',

» montanca ACH. — ^ Om. de ACDEHR. — • ACH add. vero. — " C add. muverihus et. —
* in ea snnt ACH. — trecenta namque et sexaginta ACH. — « continet intra se ACH. — •'ACH
add. autem. — ' hec civitas A H. —

nannt. S, O. Muller, Ant. Antioch. p. 9. Abulf. p. 116 sagt: «es sei die .Stadt

an 7 Bergen hinaufgebaut, aus deren Zwischenthalern und Kliiften viele Quellen

und mehrere Bergstrome herabkommen». Ritter 17, 1151. Nach Ainsworth,

Researches on Assyria, Babylonia and Chaldaea, London 1838, p. 305 note, und

Russeger, Reise I, 1, S. 419 betragt die Hohe des Casius 4984 Par. FuC, nach

vom Rath 1628 Meter, jedoch liegt diese Plattform nicht im Bereich der Mauern
Antiochiens.

4 Das sogenannte Antiochiakastell; s. c. XX, 8, Anm. 59. Die Hist. Ix

sacri fiigt bei: «nimis mirabile et forte, et habet XIV turres».

5 Von da abwiirts an dem Fufie dieser Berge angebaut lag die Stadt.
\

6 Tud. giebt die Zahl der Kirchen zu 1200, das Fragment. Clironogr. Corbei. i

p. 65: 360 und die Hist. b. sacri 300 an, Zahlen, welche offenbar tibertrieben i

sind und vielleiclit auf irriger Entzifferung der Handschr. berulien. •

7 Unter diesen monasteria sind siclier nicht nur die Klostergebaude, 1

sondern auch die Zellen zu verstehen, andernfalls auch diese Zahl iibertrieben

ware, Nach der Hist. b. sacri c. 34 seien nur 40 Kloster und nach Hugo Floriac. j

394, 10 nur 60 in Antiochien vorhanden gewesen, welche Zalilen der Wahrheit

!

ohne Zweifel niiher stehen. «Der Mons Casius erscheint uberall mit Grotten und ;

Felsgrabern wie ausgehohlt, von denen viele den Anachoreten zur Wohnung i

dienten, seitdem Zeno monachus (f 420) diese monastisch-ascetische Lebensweise
|

in besondere Aufnahme gebracht hat, woriiber die AA. SS. vielfachen Aufschlufi|

geben.» Ritter 17, 1168.

8 Die Hist. b. sacri c. 34 ziihlt 154 Bischofssitze. Nach W. Tyr. IV, 9 hatte

der Patriarch v. Antiochien 20 Provinzen unter seiner Gerichtsbarkeit. Man vgl

die aus dem VI, sec, stammende Notitia Antiochiae et Jerosolymae patriarchatuum

bei Tobler und Molinier, Itinera Hierosol, I, p. 331 f, und die Introduct. p. XLVIIf.

ebenfalls: Patriarchats de J^rus. et d'Antioche bei Michelant et Raynaud, Itineraires

a Jerusalem aux XI.—XIII. siecles, Gen. 1882 p. llf. und Preface ibid. p. XII

endlich Le Quien II, 669 ff. und III, 1154 ff.

9 Von 2 Mauern, welche Antiochien einschliefien, ist auch bei Raira. 143, 20;

R, 242 die Rede, der die Stadt als «muris et turribus et antemuralibus munita»

beschreibt. Die kleinere Mauer ist demnach als eine Vormauer zu betrachten,

welche jedoch nur an gewissen Stellen als solche hervortrat und sonst mit der

Hauptmauer so eng verbunden war, dalS beide als eine Mauer und die niederere

nur als ein Absatz der hoheren erschienen ist, was vornehmlich auf der Siidseite

der Fall war, vgl.Corancez, Itinerare (Paris, 1816), p. 117— 136; Ritter 17, II, 1198,

Vielleicht sind aber vom Anm, damit jene 60 FuC hohe Mauerdamme de

Siidseite gemeint, w^elche die oft sehr gew-altig anschwellenden Bergstrome ban-

digen sollen und mit Eisengitterthoren behufs Durchlasses des Wassers verseh^ii

sind, s. Ritter a, a. O. 1190. Baldr. 124, 35; R. 84 B sagt: «murus exterior nor

i
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rnaior" quoque valdeV est altus' et mirabiliter latus magnisque lapi- 1098

(iibus compositus, in' quo sunt ordinatae CCCCL' turres^^; modis-

que' omnibus est civitas' formosa; ab oriente clauditur IV magnis

montaneis'^^; ab occidente secus' muros urbis fluit quoddam flumen,

cui nomen Farfar^^: et ita noluerunt stulte neque inane dimittere

a maior murus rmilhim ACH. — ^ Om. quoque valde ACH. — <= altus est AB. — '^ et in A. —
« quadringente et quinquaginta A; quadringente et L H; quater centum et quinqiiaginia BEGR. —
< modis D. — 8 civitas est A. — ^ montanis BR. — ' vero secus AC. —

tantae est celsitudinis sed tamen admirandae venustatis», offenbar nur eine Be-

merkung, die Baldrichs Phantasie geschaffen hat. Dafi jedoch spiiter nur auf

einer einzigen Seite die Befestigung der Stadt eine doppelte Mauer aufweist, sagt

Wilbrand I, c. 13: «in imo suo latere munitur duobus muris turritis».

10 Die Richtigkeit dieser Angabe wird aucli durch die Reisenden bestiitigt.

«So fand Pococke sie aus Kaiser Justinians Zeit noch in ihrem bewunderungs-

I wiirdig kiihnen und groCartigen Bau gut erhalten, zumal am vortrefflichsten

j

gegen die Berghohen und am besten gegen die Siidseite der Stadt. Die an der

I Sudseite von einer Berghohe zur andern bis 60 FuC hoch hiniibergebauten Stadt-

;
mauern, die nur durch ErdbebenstoBe hie und da Liicken erhielten und einst

i auf ihrer Hohe von Turm zu Turm zugiinghch geblieben und durch Treppen und

i Stufen in Verbindung gesetzt wurden, sind respektable Monumente der alten

I
Zeit. Der iiuCeren und inneren Bekleidung der rohen Mauern durch behauene

f Quadersteine, die sich volikommen erhielten, verdanken sie ihre groBe Festigkeit.

. Als einsichtsvoller Ingenieur bewundert Colonel Chesney (Exped. for the Survey

of the Kivers Euphrates and Tigris, Lond. 1850, I, 426) die romische Arbeit an

)diesen Mauern, obwohl sie aus verschiedenen Zeiten aufgebaut sind und bis zur

hochsten Holie der Akropolis hinaufreichten. Die Plattform der Mauer mufi bei

dem unebenen Terrain, iiber das sie hinwegliiuft, zwisclien den Tiirmen oft selbst

zu einer auf- und absteigenden Stufenmauer werden, iiber welche sich die niiher

l^ beisammenstehenden Tiirme erheben miissen, um die zwischenliegenden Ab-

i
teilungen nach aufien uud innen verteidigen zu konnen. Diese Tiirme sind von

^
gleichformiger Konstruktion , 30 FuG im Quadrat und springen nach aufSen wie
jnach innen in der Mauer vor, um diese verteidigen zu konnen. Die Aufienseite

der Mauer ist 50 bis 60 FuB hoch, oben 8 bis 10 FuU breit, und diese obere
Seite mit Steinquadern geglattet, die in eine Cornische auslaufen. Die Tiirme
iiaben im innern Treppenhiiuser und 3 Stockwerke, die auf Bogen von Back-
^steinen ruhen. Das oberste hat eine Plattform, das unterste eine Cisterne.

Niedere Tiirme lassen eine freie Passage auf der Mauer entlang dem ganzen
Parapet, so dafi eigenthch das Ganze eine zusaramenhiingende Kette kleiner

Kastelle bildet.» Ritter 17, 1189 f. Vgl. a. Kugler, Gesch. d. Kreuzz. p. 47 und
loben c. XX, Anm. 50. — Nach Rob. 68, 25; R. 844 sollen es 460 Tiirme sein.

11 S. Anm. 3.

12 Vgl. c. XIV, 2, Anm. 7; XVHI, 6, Anm. 40, auch c. XII, 1, Anm. 1.

Der irrige Namen Farfar fiir Orontes findet sich fast bei ahen Gleich-

zeitigen, daneben auch «Ferna» oder «Fernus»: Alb., der ihn gewohnlich «Farfar»
nennt, sagt III, 33: «Farfar fluvius Damasci, Ferna vulgariter dictus». Dagegen
scheinen nur Fulcher und dessen Kopisten den Namen Orontes gekannt zu haben.
Fulch. 339: «Flumen quod Fernum sive Orontem nominant» und Gesta Franc.
Uieros. expugn. geben R. 497 C folg. Beschreibung: «Orontes fluvius Antiocluam
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1098 regalem civitatera Antiochiam'^^, quae" tantae" auctoritatis fuit, quod
eam prius LXXV reges constituerunt^*, quorum fuit caput Antiochus

rex, a quo dicitur Antiochia^'\ [3] Istam' civitatem tenuerunt* Franci

obsessam^ per VIII menses et unum diem^^, postea'' fuerunt intus
'

inclusi' per' III hebdomadas'"^^ a Turcis et ab" aliis paganis, quorum
numero nunquam fuit maior congregatio hominum " vel Christianorum

« Om, et ita usque Antiochiam codd. R. — ^ que videlicit H. - "= civitas magnae anctoritatin

est, nam eam codd. R. — "^ LXXXV A. — « hanc ACH. — obsederunt ACH. — e Ora. ob-

sessam ACH. — ^ in qua et ipsi postea ACH. — ' Om. intus ACH. - •< obsessi ACH. — ' Om.
per G. — "> epdomadas B. — " Om. ab A. — " hominum congregatio ACH. —

praeterfluens, milliario XIIP cursu rapidissimo praecipitatur in mare. Nascitur

enim in oriente ultra montem Galaad in Parthia et perfluens Damascum, fluit

in Syriam et decurrens ad occasum montis Libani per terram Syon Antiochiam

descendit. Per huius fluvii alveum naves mercibus atque bonis omnibus refertae

de Africa et Europa omnique Asia advenientes urbem omni copia ditant, nec

minus terrae cultibus atque fertihtate regionis illius opulentissimae abundant.»

Dagegen lesen wir bei W. Tyr. IV, 8 die richtige Bemerkung, dafi man diesen

Flufi Orontes gewohnlich Fer heifie, es aber ein Irrtum sei, wenn einige ver-

sichern, derselbe komme aus dem Damascenischen und ihn Farfar nennen, denn
die Fliisse Farfar und Albana entspringen auf dem Antilibanon und fliefien nahe
an Damaskus vorbei, und wenden sich dann nach Osten, wo sie in einer san-

digen Wiiste versiegen. Der Orontes aber habe seinen Ursprung bei Heliopolis
j

oder Baalbek und ziehe sich durch das Gebiet von Caesarea und das genannte

Antiochien nach dem mittelland. Meere.

13 Dies sagt der Anon. mit Bezug auf die in c. XXXI erwiihnten Ver-

handlungen, welche moglichervveise das Eesultat hatten haben konnen, daC die

Kreuzfahrer insgesamt Antiochien wieder verlassen und ihren Feinden preis-

gegeben hatten, vgl. c. XXXI, Anm. 16. Die Codd., welche diese Worte wegliefien,

haben mit Unrecht den urspriinglichen Text lcorrigieren zu mtissen geglaubt.

14 Die Namen dieser fingierten Konige verzeichnet Tud. 89 f.

15 Die Stadt wurde ca. 300 vor Chr. durch Konig Seleucus Nicator ge-

griindet. Nach Justinus Hist. 1. 15, 14 gab dieser derselben den Namen Antio-

chia nach seinem Vater Antiochus, woriiber auch zu vergl. Strabo I, 1. 5;

I. Makkab. 3, 37; 4, 35; W. Tyr. IV, 9; Miiller, Antiq. Antioch. p. 24; Ersch u.

GruberEncykl. ad v. Antiochia; Ritter 17, 1159; Ekk. Hieros. p. 73. 149; Rohricht,

Beitr. II, 50, Anm. 47.

16 Da das Kreuzheer am 21. Oktober 1097 vor Antiochien angelangt ist (s.

c. XII, 2, Anm. 10) und am 3. Juni 1098 die Einnahme der Stadt erfolgte (s. c. XX,

II, Anm. 75), so kann diese Angabe, wenn man den Monat zu 30 Tage rechnen

wiirde, nicht richtig sein: vom 21; Okt. 1097 bis 2. Jimi 1098 (incl.) wiirde die

Lagerung vor der Stadt 225 Tage oder 7 Monat 15 Tage gewahrt haben, dagegen

trifft es genau zu, wenn man den Monat zu 4 Wochen, d. i. 28 Tage rechnet,

wie ohne Zweifel der Anon. hier gerechnet hat.

17 Nach dieser Angabe hat die eigentliche Belagerung der Stadt durch Ker-

boga am 8. Juni begonnen. S. zu c. XXIH, 1, Anm. 1. Tud. ziihlt 26 Tage un<j

datierte deshalb die Belagerung vom 3. Juni an.

18 Ist eine Behauptung des Anon., mit welcher Tud. nicht iibereinstiinral

und deshalb die WW. quorum numero etc. weggelassen hat.
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vel pagaDorum^^. Tamen' adiutorio Dei et Sancti Sepulcri ^^ devictis 1098

illis a Christianis Dei\ requievimus' cum gaudio et laetitia magna

in Antiochia' per V menses et VIII dies^^.

CAPITULUM XXXIIL
[Marra urhs a Francis capitur.J

[1] Quibus expletis, mense Novembrio^ discessit' Raimundus^ comes

Sancti Egidii cum suo exercitu ab Antiochia, venitque* per unam

civitatem, quae vocatur Rugia^, et per aham, quae dicitur^ Albaria*.

» sed tamen A CH. — '' Om. dei G; et servis dei ACH. — <= add. A in ea; C in pace in ea. —
«J Om. in antiochia ACH. — « decessit C. — ^ et venit ACH. — e vosatur D. —

Nov.

19 Hier sind im Unterschied zu c. XVII, 5, wo dieselben Ausdriicke ge-

braucht sind, «Dei» und «S. Sepulcri» als Gen. subject. zu fassen, wie es auch der

Verfasser des Fragments im Chronogr. Corbei. verstanden, wenn er schreibt: «di-

vino superata subsidio et ammirabili». Auch findet sich die ungewohnliche Be-

zeichnung Cliristiani Dei nur an uns. Stelle u. c. XXXIX, 4, weshalb die Codd.

ACH «et servis Dei» schreiben und Tud. dieselbe ganz weggelassen hat.

20 Demnach 148 Tage, also vom 28. Juni an bis 22. Nov. inkl. S. auch

die folg. Anm.

1 Tud.: «octavo die exeunte», d. i. am 23. Nov. 1098, was genau mit der

Angabe c. XXXII, Anm. 20 iibereinstimmt; unrichtig sind deshalb die Angaben:
«15. Nov.» in Peter d. Erem. 245 u. 277, sowie «11. Nov.» bei Muralt II, p. 86,

2 Der nachste Grund seines Wegzuges war die Unzufriedenheit des
Volkes. Vgl. Raim. 159, 10; R. 268; W. Tyr. VII, 9; Wilken I, 241; v. Sybel

456 (385); Peyre II, 214; Peter d. Erem. 245 und oben c. XXXI, 4, Anm. 20.

3 Die Schreibarten «Subrea» in der Hist. b. sacri und «Rubea» bei Tud. sind

unrichtig. Rugia ist identisch mit dem Roia bei Raim. 151. 157. 160; R. 254.

265. 271, aber zu unterscheiden von Rusa c. XI, 5, Anm. 38, und ist der Ort,

von welchem das in c. XI, 5 genannnte Thal seinen Namen hat, und identisch

mit dem Riha bei Burckhardt, S. 229 und bei Pococke, Morgenl. II, 213, nicht

aber mit Ruweha, s. c. XI, 5, Anm. 35. Es liegt zwischen Antiochien und Marra
am Nordabhang des Dschebel el Arba'in, jenes Bergzuges, der von Hamah immer
an der Ostseite des Orontes dessen Langethal im Abstande einiger Stunden be-

gleitet. «Im Orte zeigen sich noch Spuren guter iilterer Bauten; die StraCen
waren, als Eli Smith 1848 des Weges kam, noch gepflastert, aber im groCten
Verfall; er fand daselbst nur 3 christliche Familien, zu Burckhardts Zeit waren
dort 2 groCe Seifensiedereien im Gange.» Ritter 17, II, 1054; man vgl. a. die

Karte bei Burckhardt, sowie die oben c. XI, 5, Anra. 35 genannten Karten. Zu
Anfang Januars 1099 wurde dahin ein Fiirstenkonvent zusammenberufen, iiber

welchen zu vgl. c. XXXIV, 1.

4 Albara am siidl. Teil des Dschebel el Arba'in gelegen. Raim.'s Aufent-
halt in dieser von ihm in der Mitte Sept. 1098 unterjochten Stadt (s. c. XXXI,
1, Anm. 2) kann diesmal nur sehr kurz gewesen sein. Auf einen auffallenden
Irrtum in der Chans. d'Ant. II, 293 macht Peyre II, 215 aufmerksam, wenn sie

die Kreuzfahrer iiber Laodicea nach Marra ziehen liifit.

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 26
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1098 Quarto vero die exeunte Novembrio^ pervenit ad Marram^' civitatem,

^_^^- in qua maxima multitudo Saracenorum' et Turcorum et Arabum
et'' aliorum paganorum erat congregata "^, ipseque' comes" in crasti-

num'^ invasit eam'. Non post multum vero temporis Boamundus
cum suo exercitu secutus est comites^ et applicatus est cum eis*

» sarracenorum ADEHR. — ^ aliorumque G. — " eamque ACH. — « Om. comes ACH. —
• Om. in crastinum DE. — < Om. eam hoc loco ACH. — « applicuit ad eos ACH. —

5 D. i. am 27. Nov. 1098. Unrichtig Defremery bei Kamal ad-din ed. Hoh-
richt I, 226 «ravant-dernier jour de Dhoulhiddja» = 24. Nov. oder Wilken p. 4.3

= 25. Nov.

6 Die vom Anon. c. XXX, 7 schon erwahnte, am Siidende des Dschebel el

Arba'in an der grofien Karawanenstrafie von Haleb nach Emesa, 2 Tagreisen

siidlich von ersterer und 3 nordl. von letzterer gelegene Maarat an Numan,
welche jedoch nicht mit einer gleichnamigen Stadt in Mesopotamien, auch nicht

mit Maarat Nasrin verwechselt werden darf, s. zu c. XXX, Anm. 25. Funck,
Gernalde I, 86 identilBziert sie sonderbarerweise mit Marasch ! Edrisi (ap. Jaubert

II, 140) kennt diese Stadt als eine stark bevolkerte, auf sandigem Boden erljaut,

aber ohne Quellwasser, so dafi die Einwohner nur RegenAvasser zu trinken hatten,

aber in ihren Obstgarten einen groCen Reichtum an Oliven, Weintrauben, Feigen

und Niissen besaCen. Sie gehort heute zum Paschalik von Damaskus und hat

ungefahr 4000 Einwohner. Vgl. Ritter 17, II, 1068 und Poujoulat VIII, p. 28.

Man sieht daselbst sehr viele Triimmer grofier Quadern und alter Bauwerke,

darunter umgestiirzte Saulen zwischen langen Mauerreihen, die gegenwiirtig zu

Gehegen von Viehherden dienen; sehr viele schone Baustrukturen erinnern an

die Skulpturen von Baalbek, s. Seetzen, Reise I, 7—8; Walpole, the Ansayrii I,
i

193. Zur Zeit des ersten Kreuzzuges mufi sie stark befestigt gewesen sein, wes-

halb sie W. Tyr. VIII, 9 eine «munitissima» bezeichnet, auch scheint sie nach

unserem Berichte einen niclit unbedeutenden IJmfang gehabt zu haben, was nicht

minder durch die Reisenden bestatigt wird : fand doch Walpole a. a. O. «massive

Mauerreste, welche einen ganzen Beig von 2 miles Liinge und 5—6 miles im Um-
kreise mit den Triimmern behauener Steinhaufen bedecken», Ritter 17, 1572.

7 S. zu c. XXX, 7, Anm. 25. Ob damals auch Hilfsmannschaften in

Marra sich aufhielten, ist ungewifi. Nach Kamal ad-din hatten die belagerten

Abgesandte an Ridhw'an von Aleppo und an Djenah-ed-daula geschickt, jedoch

ohne Erfolg.

8 Sonntag, den 28. Nov. 1098.

9 Die Lesart «Raimundum» statt «comites» bei Tud. 90, oder «comitem» in

der Hist. b. sacri notigt zu der Annahme, dafi diese Kopisten nur den Grafen

Raimund nach Marra gezogen wahnten, wahrend mit ihm nach Raim, 159, 8;

R. 268 C auch der comes Flandrensis, ja nach Alb. V, 26 nebst diesem auch

Eustach, Rob. der Normanne und selbst Gottfried dahin aufgebrochen sein

sollen. Dafi sie alle zugleich dahin gekommen, wie Alb. a a. angiebt, ist nach

unserem Anon, und nach Raim. 159, 18; R. 268 E irrig, nicht minder scheint es

irrtiimlich zu sein, dafi unter den genannten Gottfr, vor Marra dabei gewesen

sein soll, da Raim. 160, 58; R. 271 B ausdriicklich sagt: «Raimundus ad ducem
Lotharingiae et ad alios, qui Marrae non interfuerant, mandavit». Wir miissen dem
deutlichen Berichte Raim.'s den Vorzug einriiumen als demjenigen von einem

Augenzeugen, vor dem des Lothring, Chronisten, welcher offenbar vor Marra
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in die dominica^'^. Secunda vero feria^^ nimis fortiter invaserunt 1098

undique civitatem, et tam acriter tamque fortiter, ut scalae starent ^^^^-

erectae ad murum ^^. Sed tam maxima erat' virtus paganorum,

quod illa die nihir eos offendere aut nocere" potuerunt. [2] Videntes"

^ virtus paganorum erat B. — ^ Om. nihil A. — = nocere non A. — «" cum autem nihil agere

possent sed frustra laborarent ACH. —

nicht mit zugegen war, in welchem Falle er die Vorgange vor dieser Stadt analog

anderer Episoden in seinem Buche ausftihrlicher und anschauhcher dargestellt

haben wiirde, und dem es noch weniger mogHch gewesen ware, den Boem. wahrend
der Eroberung Marras schon wieder nach Antiochien zuriickgekehrt sein lassen;

vgl. Kugler, S. 181. Wahrscheinlich ist Gottfr. damals auch aus An-
tiochien weggezogen, kam aber nach wenigen Tagen, ohne vor Marra
gelegen zu haben, wieder nach Antiochien zuriick, um alsdann einen
Zug ins Edessenische zu unternehmen. DaC Tankred u. Rob. d. Norm.

vor Marra sich aufhielten, wird von Rad. c. 96 bestatigt; doch diirfte Tankred

nicht mit Eaimund, sondern mit Boemund dahin gezogen sein, andernfalls der

Kaplan Raim. ihn neben Rob. v. Flandern genannt haben wiirde, wie er den-

selben 161, 55; R. 272 F als den namentlich auffiihrt, der sich beim Weiterzug

nach Kafartab an seinen Grafen angeschlossen habe. M. vgl. a. Kugler, S. 183 f.

10 Nach W. Tyr. VII, 9 sei Boem. «tertia die» nach Ankunft Raimunds vor

Marra angekommen ; sonach gemaC den bisherigen Bestimmungen der Gesten am
29. Nov. Nun fallt aber der 29. Nov. nicht auf einen Sonntag, sondern auf

einen Montag, die Angabe Wilh.'s ist darum unrichtig. Nach Raim. 159, 12;

R. 268 hat man am zweiten Tag nach Ankunft Raimunds (secunda die adventus

nostri), also Sonntag den 28. Nov. die Stadt erstmals angegriffen, aber nichts er*

zielt; da beschlofi man: «ut fierent machinae et crates et aggeres, quibus im-

pelleretur murus et effoderetur et coaequaretur. Interea venit Boam. cum exercitu

suo»: also, wahrend man mit dem Vollzug des Beschlusses beschaftigt war, kam
auch Boem. und belagerte die Stadt von der anderen Seite. Dies kann nicht

am namhchen Tage gewesen sein, als Graf Raimund den Angriff auf Marra unter-

nommen hat, in welchem Falle dessen Kaplan «eodem die» geschrieben hatte,

wie denn letzterer auch 159, 18; R. 268 E ausdriicklich sagt, daU man die «arma-

menta» noch nicht hergestelltgehabt habe, als man gemeinschafthch einen weiteren

Angriff unternommen, welche letztere Bemerkung aber durchaus unnotig gewesen,

wenn Boem. am gleichen Tage des erstmaligen Angriffs Raimunds, also am 28. Nov.
schon vor Marra eingetroffen sein wiirde, da ja selbstverstandlich die Ausfiihrung

des Beschlusses damals noch nicht vollzogen sein konnte, im Gegenteil, um be-

endigt zu werden, eine langere Zeit beansprucht haben muC. Wir sind deshalb,

vornehmHch weil die Angaben des Anon. unbedingtes V^ertrauen verdienen, ge-

notigt den Tag der Ankunft Boemunds fiir Sonntag den 5. Dezbr. 1098 zu

halten, nicht 28. Nov., wie Muralt II, 86 ausrechnet.

11 Montag den 6. Dezbr. 1098. S. Anm. 10.

12 Schon beim erstmahgen Angriff am 28. Nov. ware der Sieg errungen
worden, wenn sie mehr Leitern gehabt hatten, denn Raim. sagt a. a. 0.: «secunda
die adventus nostri ita acriter eos oppugnavimus, ut, si quatuor scalas phis ha-

buissemus, capta esset civitas, sed quoniam non habuimus niei duas et illas eas-

dem breves et fragiles adeo, ut timide super eas ascendere timebamus, consultum
est, ut fierent machinae» etc.

26*
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1098 autem seniores, quia nihil agere poterant et frustra laborabant, fecit

^^^'^- Raimundus comcs de' Sancto Egidio fieri quoddam ligneum castrum^^

forte et altum. Quod castrum ingeniatum ^* et aedificatum erat super

R. 155 IV rotas, super quod' stabant plures milites et Evrardus venator^'',

B.24 tubam" fortiter sonans; subter" vero erant araiati milites, qui de-

duxerunt castrum usquc prope urbis' murum' iuxta turrim quam-

dam^ [3] Quod videns gens pagana, statim fecerunt' instrumentum '

^^,

quo" iactabant maximos lapides super castrum, ita' ut paene nostros

milites occiderent. laciebanf" quoque graecos ignes^' super castrum,

putantes illud ardere" et devastari". Sed Deus omnipotens noluit,

uf castrum arderet hac vice; supereminebat enim" omnes' muros

civitatis. Milites igitur' nostri, qui erant in superiori solario*'^^, vi-

a sancti egidii DE. •— •> superque H; quod illud A. — = tuha DEH. — «^ subtus D. — ^ Om.
urbis A. — * muris C. — « quandam turrim ACH. — •> Om. fecerunt C. — ' quoddam instrumen-

tum H; instrumentum quoddam AC. — ^* quod A. — ' Om. ita C. — "• iacebant H. — " comburere
ACH. — " devastare ACDEHR. — p ut illud hac vice combureretur XC; ut illud castrum hac vice

combureretur Yi. — '^ autem AC; vero G. — 'omnibus muris AC— ^ denique A.CK. — ^ solatio^E.—

13 Ein Belageriingsturm, welcher hoher war als die Stadt-
mauer, s. Abs. 3. Rob. 69, 15; R. 846 D beschreibt denselben ausftihrhch, und

wenn er auch nicht ganz die Gestalt gehabt, so mag doch das von ihm gegebene

Konterfei im einzelnen die Konstruktion und Einrichtung, wie sie in der damaligen

Kriegskunst ublich, wiedergeben : er hatte 3 Stockwerke, welche gut mit Schutz-

wehren und mit Winden, wohl um die Steine aufzuziehen, versehen waren. In den

2 oberen waren die Gepanzerten mit ihren Waffen. In den unteren ebenfalls

Bewaffnete, welche die Rader fortbewegten, auf welchen der Turm errichtet war,

andere, welche das Schutzdach an die Mauer brachten und den Wall ebneten,

damit der Turm in die Nahe der Mauer gebracht werden und diese selbst zer-

stort werden konnte; so sei man auch damals vor Marra verfahren. Von zwei

holzernen «castris» ist auch c. XXXVIII, 1 die Rede, welche vvahrend der Be-

lagerung Jerusalems erbaut und bei der Eroberung verwendet worden sind.

M. vgl. a. Wilken II, 231; Mailly II, 596; Kohler III, 134 f. und die Abbildung

eines Turmes bei Kugler, Gesch. d. Kreuzz. p. 86 (nach Cottenkamp, der Rittersaal).

14 Ingeniatum ist hier nicht in der namlichen Bedeutung wie c. XX, 2,

sondern in der von «arte et ingenio adinventum, excogitatum» zu nehmen.

15 Nur noch bei den Kopisten unserer Stelle genannt, doch beruht der

Name «Hemirandus» in Hist. b. sacri auf einem Schreibfehler. Rob. 69, 30;

R. 847A: «venator quidam, nomine Evrardus, qui spiritu buccinandi erat prae-

ditus. Nam sono tumultuosae vocis et adversarios exterrebat et suos ad bellum

incitabat.» Baldr. R. 85 var. 3: «buccinam terribiliter sonans»,

16 Eine funda oder «instrumentum, quod vulgo vocant balestrum»,
Joann. de Janua. Vgl. a. zu c. VIII, 1, Anm. 2 u. c. XXXVIII, 1, Anm. 2.

17 «Ignis cum oleo et adipe mixtus», Fulch. 358; das griech. Feue^
fand von seiten der Turken und Sarazenen gegen die Kreuzfahrer haufig An-

wendung, so hier und vor Jrslm. Die Griechen waren demnach nicht im alleinigen

Besitze dieses Geheimnisses. Beschrieben wird es von Anna I. XIII, P. 383;

R. 129. DaC dies Feuer nicht mit Wasser, sondern allein mit Essig geloscht werden
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delicet' Willelmus" de Monte Pislerio^^ et alii multi, iactabant im-

mensos lapides super° illos, qui stabant'' in muro urbis', et ita

percutiebant eos super clipeos*, ut^ clipeus et inimicus caderent deor-

sum in civitatem in mortem. Ita' faciebant isti; alii' vero tenebant

in hastis honorabilia signa^^^ et cum lanceis et hamis ferreis' puta-

bant' eos trahere ad se, et sic proehati sunt usque ad vesperam.

[4] Retro castrum stabant presbyteri, clerici'", sacris vestibus induti^\

orantes et obsecrantes" Deum, ut suum defenderet pbpulum et chri-

stianitatem exaltaret ac paganismum^^ deponeret. In alia vero parte

certabant nostri mihtes cotidie^^ cum illis", erigentes scalas ad murum
urbis', sed' virtus' paganorum erat tanta', ut nihil proficere nostri*

possent^*. [5] Tamen Gulferus de Daturre^^ primus ascendit per sca-

» scilicet AB. — i» Guillelmus DER; Wilhelmxis G. — <= Om. supcr illos C — ^ erant stanfes

super murum C. — • Om. urhis ACH. — ^ clypeos ut clypeus D. ~ e et ut A. — ^ sic AH. —
' aliis D. — '' Om. ferrcis HC. — ' conabantur illos ad se trahere sicque ACH. — " cleri B; et

clerici ACH. — " osecrantes G. — " ille C. — p Om. urhis A. — i set B. — - exercitus C. — ^ tanta
erat A. — * Om. nostri C. —

«c

li:

konne, bemerkt Alb, 6, 18. M. vgl. vornehml. a. Ducange Glossarium ad voc. und
die Lexica. Ebenfalls Kohler III, Abtl. I, p. 167 ff. und Muller, Islam I, 351.

Wenn Baldrich 125, 20; R. 85 C erwilhnt, daB die Franken dieses vor Marra auf
sie geschleuderte Feuer durch Cl geloscht hatten, so beruht dies offenbar auf einer

sagenhaften Mitteilung.

18 Im obersten Stockwerke, s. Anm. 13. Solarium ist der der Sonne
ausgesetzte Ort, der Soller, ital. solajo.

19 Vgl. iiber ihn c. XI, 4, Anm. 27.

20 Hist. b. sacri c. 92 und Tud. p. 92 setzen dafiir «vexilla».

21 Vgl. c. XXIX, 2.

22 Christianitas hier der christl. Glaube im Gegensatz zum «paganismus»,
dem heidnischen Glauben, der «rehgio paganorum».

,23 Obwohl das Vorhererzahlte ohne Zweifel am 11. Dezbr., dem Tage der
Eroberung Marras, stattgefunden, was auch deutUch aus Raim. 160, 10; R. 269
hervorgeht, der ausdriickHch am Eroberungstage alle einmtitiglich Gott um den
Sieg bitten lafit, so wollte der Anon. mit cotidie andeuten, daC auch an den
fruheren Tagen auf der entgegengesetzten Seite der Stadt und zwar von Boenmnds
Scharen mutig und in iihnlicher Weise wie von den ProvenQalen gekampft
prden sei.

24 Ihre Anstrengung war scheinbar vergeblich bis zum Abend des 11. Dezbr.
n Stelle der WW. «in alia parte etc» setzt Tud.: «et ita proeHaverunt usque

ad vesperam».

25 Gottfried war Herr des Schlosses Lastours bei Nexon im
Limousin (Lemovicensis oriundus prosapiae, Baldr. 125, 26; R. 85 D). Die Schreib-
art ist verschieden: Dasturs, Hist. b. sacri c. 86, Lasturs, ibid. c. 55; De turribus
Raim. 160; R. 270; Tud. 92; Baldr. a. a. 0.; er war nach d'Arbellot, p. 10, der
Sohn des Guido de Lastours, der in der Nahe von Arnac begraben liegt, und der
Agnes, der Schwester des Herrn von Chambon-S.-Valerie, und liatte zwei altere
Briider: Guido de Lastours, welcher zu Jrshn. gestorben, und Gerald, mit
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1098 lam in' murum, sed' statim' fuit fracta" scala pro' multitudine

^^^,^ aliorum'; tamen' ascendit ipse cum aliquantis^ supra' murum; illi

autem', qui ascendebant^ expediebant '''^ circa illos marum'. Alii

quoque '" invenerunt aliam scalam erexeruntque" eam° festinanter

ad murum, et ascenderunt per eam multi milites et pedites', statim-

que ascenderunt' super murum^^. Saraceni' jgitur' tam robuste

a super ACH. — >> Om. sed DER. — <= statimqui DER. — " fracta fuit ACH. — « pre

D. — ^ ascendentium post illum ACS. — e ascenderunt tamen aUquanti (oUqui C) cum eo ACH. —
h super AH. — ' itaque ACH. — ^ ascenderant BDH. — ' illi autem usque ad murum om. G. —
"> vero A. — " erexerunt DER. — " illam AC. — POm. et pedites C. — <» statimque ascenderunt om.
AH. — • sarraceni ADEHR. — » autem ACH. —

dem Zunamen Bechada, der eine Gesch. d. ersten Kreuzzuges geschrieben haben

soll (nach einigen in Versen, s. v. Sybel, Sagen und Gedichte uber die Kreuzz.

in Allgem, Monatsschr. fiir Wissenschaft und Lltteratur, Halle 1851, p. 121; u.

Gesch. d. Kreuzz. 2. Aufl. p. 76; Kleine hist. Schriften III, 117 f. ; nach d'Arbellot

p. 44 f. in Prosa, wogegen zu vgl. Roinania, publ. par P. Meyer et G. Paris

t. X, p. 459). tJber seinen Entschlufi znr Kr uzfahrt vgl. m. TExtrait de la vie

du Geoffroy de Chalard bei Arbellot p. 70. Mit dem Grafen Raimund hat er

dieselbe angetreten und finden wir ihn vor Antiochien in dessen Heere und Sold,

s. Notitiae duae Lemovicenses in Rec, H. occ. V, 351; Tud. 50; Hist. belli sacri

c. 55. Er machte im Juli 1098 mit Raira. Pilet den Zug nach Talamania, s.

c. XXX, 5; Hist. b. sacri c. 86. Dafi er der erste auf der Mauer Marras gewesen,

berichtet auch Raim. 160, 12; R. 270 A : «ascendit ante omnes Golferius de

Turribus». Rob. 70, 3; R. 848 stellt ihn wohl auf Grund ihm vorliegender Ge-

dichte als groBen Helden vor Marra dar. Nach Arbellot p. 40 ist er spater wieder

in seine Heimat zuruckgekehrt und wird unter den Mitbegriindern der Abtei von

Dalon (Dioec. Tulle) genannt. An ihn kntipft sich die Sage von jenem treuen
Lowen, welchen Gottfried von einer Schlange befreit, der ihm dann wie ein

Hund nachgefolgt sei und itin auch dann nicht mehr verlassen wollte, als Gottfr.

ins Abendland zuriickznkehren sich anschickte. Denn als die Matrosen sich

weigerten, das Tier ins Schiff aufzunehmen, sei es demselben nachgeschwommen,
bis ihm seine Krafte ausgingen und es in den Wellen verschwand. Uber Gottfr.

vgl. m. a. Dom Vaissette, Hist. de Languedoc II, 308; Le Prevost, Ord. Vit. III,

580; Peyre II, 222; VVilken I, 243; v. Sybel 458 (387); Reiffenberg, Monum. V,

introd. p. XC. fjber die fabelhafte Erzahlung vom treuen Lowen giebt Arbellot

a. a. 0. eine ausftihriiche Zusammenstellung der einzelnen Berichte.

26 «Die aber, welche hinaufstiegen, machten die Mauer um sich her frei»,

namlich von Feinden. Circa illos s. v. a. «circa se». Erklarlich ist es, wie dieser

allerdings schwerf^llige Satz von Kopisten gestrichen werden konnte, aber weniger

leicht erklarlich, wie ihn ein spaterer sollte hinzugeftigt haben. DaC ihn aber

auch Tud. gelesen, beweisen seine, dem Sinn nach richtigen Worte: «Golferius

vero, quum fuit supra murum, cepit cum illis pugnare cum lancea occidendo»,

und Baldr. 125^ 30; R. 85 E setzt daftir: «denique tot ascenderunt, ut murum
magna ex parte praeoccupaverint et cives expugnando reiecerint». Xach der

Hist. b. sacri soll Gulfer sofort beim Brechen der Leiter (confestim apprehendit)

von der Mauer aus an einem Turm sich gehalten und denselben bestiegen haben,

wobei ilim die andern Hilfe gebracht.' Der Anon. will tibrigens sagen: trotzdem

die Leiter gebrochen, sei Gottfr. und die andern dennoch auf die Mauer ge-

konmien.
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invaserunt illos per' mumm et per terram sagittando et spiculando ^* 1098

comminus^ cum suis lanceis", ut multi ex nostris timore' perterriti^^ ^^^'

demitterent' se per' murum. [6] Tamdiu^ vero illi prudentissimi

viri, qui remanserant*' in muro', sufferebant'' illorum persecutionem,

quamdiu' alii, qui subter castrum erant, foderunt"" murum urbis^^.

Videntes vero" Saraceni, quod nostri fodissent" murum', statim"

timore perterriti inierunt fugam in civitatem'^^ Hoc totum factum

est in die sabbati ad horam vesperi, occidente sole, XI^' die in-

trante Decembri^^. [7] Boemundus* igitur" fecit per" interpretem loqui ^®^-

Saracenis maioribus^^, ut ipsi cum suis mulieribus et infantibus"

aliisque substantiis'^* mitterent se in unum palatium, quod est^ supra

portam^^, ipseque defenderet eos' de mortali^^ sententia. Intraverunt

^ et per DER. — ^ cominus ABCEGHR. — <= lanceis suis ACH. — d Om. timore ACEH. —
« dimitterent C. — ' super CDER. ' — e illo vero; om. tamdiu ACH. — ^ remanserunt AC. —
' super murum ACH. — ^ tamdiu sustimierunt ACH. — ' quousque ACH. - "" effoderunt CH. —
" igitur A. — ° effodissent ACH. — p Om. murum E. - o Om. statim ACH. — civitate E. —
* undecimo C. - ^ porro boamundus ACH. — " Om. igitur ACH. — " per interpretem fecit

ACDEHR. — « filiis ACH. — " subiis D. — y erat A. — ^ illos ACH. —

27 Also: diejenigen, welche die Leiter bestiegen, sind auch sogleich auf
der Mauer erschienen und haben sich nicht langer auf den Stufen derselben auf-

gehalten. Tud. u. Hist. b. sacri machen aus statimque: «tantique» und setzen

nach murum die WW. : «quod vix capiebat eos murus», was aber des Anon.
Meinung nicht ist.

28 Raim. 160; E. 269 H erzahlt, daC die Sarazenen auf die angreifenden
I Franken Steingeschosse, Pfeile, Feuer, Holzstiicke, mit Bienen angeftillte Bienen-
korbe und Kalk geworfen hiitten, jedoch seien dadurch nur wenige verwundet
worden.

29 Derselbe Ausdruck auch c. XIX, 2 ; XXIII, 2. 3; XXVH, 3; XXXIV, 13;

I

XXXV, 2; XXXVII, 7.

30 Diese waren unter dem holzernen Kastell und durch dessen Dach ge-

schtitzt.

31 Dies merkten die Sarazenen, als die ersten der Belagerer durch die in die

Mauer gemachte OfFnung einzudringen versuchten.

32 D. i. Sonnabend," 11. Dezbr. 1098, abends gegen 5 Uhr. Kamal ad-

din (ed. Rohricht I, 226; Wilken II, Beil. p. 44) verzeichnet die unrichtige An-
gabe: Sonnabend den 21. Dezbr. 1098.

33 DaB Boem. dabei gegeniiber Raimund seinen Vorteil im Auge gehabt,
hebt V. Sybel 459 (387) mit Recht hervor.

34 Substantia ist der bewegliche Besitz, s. c. VIII, 8, Anm. 50. GemiiC
den SchluUworten dieses Abschnitts: aurum, argentum aliaque ornamenta.

35 Vgl. oben Anm. 5 und Fr. Walpole, The Ansayrii I, 193, welcher von
einem schonen alten, auf dem Triimmerfeld von Maarat an Numan noch stehen
gebliebenen Thorreste spricht, welcher von den Eingeborenen Konack, d. i.

Palast genannt werde.

36 Sonst beim Anon. der Ausdruck: «sententia capitalis», vgl. zu c. II, 7,

Anm. 56.
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1098 vero" omnes' nostri in civitatem et quicquid boni'"^^ invenerunt in

Dec. (jomibus et in' foveis^^ hoc unusquisque ad' suum continebat pror

prium. Facto autem die^*^ ubicunque reperiebant' queraquam illorum',

sive masculum sive feminam, occidebant^ Nullus angulus civitatis

deerat' vacuus Saracenorum cadaveribus, vixque poterat aliquis' per

vias ire civitatis nisi calcando'' super Saracenorum' cadavera'*^.

Boamundus denique"' illos, quos iusserat in palatium^^ intrare, appre-

hendit, illisque abstuKt omnia quae habebant, videUcet" aurum, ar-

gentum" aUaque ornamenta; alios vero' fecit occidi, ahos autem' iussit

conduci' ad vendendum Antiochiae'*^. [8) Mora autem Francorum

a itaque ACH. — *> Om. omnes ACH. — <= Om. in G. — ^ retinebat ad suum opus. Facto

ACH. — ^ reperietur A; reppereruntH; invenerunt C. — ^ sarracenorum ACH. ~ e occiderunt AH;
occidere C. — ^ erat vacuus cadaveribus illorum ACH. — ' quis ACH. — ^ Om.calcando ACH. —
' mortuorum ACH. — " itaque A. — " et videlicet A. — ° et argentum A. — v et alios quidem
ACH. — overoACH. — '^ deduci CU. — Hn antiochiam ABDER; antiochiam advendendumCR. —

37 Vgl. c.XX, 4; XXI, 5. Raim. 160, 10; R. 270 A berichtet, dafi, trotzdem es

Nacht war, die Armen, durch Hunger getrieben, sich nicht gefurchtet haben in

die Stadt einzudringen und gute Beute zu machen, so daC, als am anderen

Morgen die milites in die Stadt einzogen, welche die Nacht hindurch aufierhalb

der Stadtmauern Wache gehalten, nur noch wenige Beute vorgefunden haben.

38 Auch Pococke II, 212 fielen die zahlreichen Cisternen auf, die sich in

Marra iiberall an der Strafie befinden.

39 Es war tags zuvor, am 11. Dez. abends gegen 5 Uhr, als die Franken

Sieger geworden und in die Stadt eindrangen; das Morden begann aber erst den

andern Morgen, 12. Dez , nachdem allerdings die Nacht hindurch das eindringende

niedere Volk in der Stadt Beute gemacht hatte; s. Anm. 37.

40 Offenbar scheint dem Verf. der Hist. b. sacri dieser letzte Satz nullus
angulus zu viel besagt, bezw. gegeniiber der von Raim. 160, 25; R. 270 D ver-

zeichneten Nachricht: «omnes morti subiacuerunt et proiecti sunt per paludes

civitatis et extra muros», welche dem Verf. der H. belli sacri bekannt war, Un-

richtiges enthalten zu haben, weshalb er denselben wegliefi. Dennoch aber liegt

gegen die Wahrheit desselben nicht der geringste Grund vor: die Sarazenen
hatten sich in unterirdische Gewolbe verborgen und keiner oder nur wenige

haben sich gezeigt; doch man legte Feuer an die Hohlen und notigte sie hervor-

zukommen und totete alle, welcher man auf diese Weise habhaft zu werden
|

vermocht hat, s. Raim. I. c. Die Bemerkung Raim.'8 schliefit nicht aus, daC die

Getoteten anfanglich eben doch in den StraCen umherlagen.

41 S. Anm. 35.

42 Wilken I, 244 glaubt diese Nachricht iiber Boem.'8 Yerhalten bei

der Einnahme Marras bezweifeln zu miissen, weil Boemund ohne Zweck
grausam und treulos gewesen, auch sehr geringen Anteil an der Belagerung ge-

nommen und Raim. diese That gewiC nicht wiirde verschwiegen haben. Allein

dafi Boem. nur geringen Anteil an der Belagerung genommen, ist eine uner-

wiesene Voraussetzung, und wenn auch Raim. 160, 30; R. 270 E mit den WW.
«nec Boam. nec qui cum eo fnerant, pugnae profuerunt, sed potius oberant» dies

zu behaupten scheint, so schliefit dies die vorliegende Handlungsweise nicht im

geringsten aus. Ohne hervorragende Beteiligung an der Einnahme der Stadt
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fuit in illa urbe' per unum mensem et IV dies^^, in qua fuit 1098

mortuus' Oriensis episcopus'^*. Fuerunt ibi" ex nostris, qui illic
^^^-

non invenerunt sicuti opus' eis erat, tantum' ex longa mora, quan-

tum' ex^ districtione^^ famis', quia foris nequiverant aliquid invenire

^ in illa urbe fuit B. — *> mortuus fuit ACH. — '^ quidam ACH. - <> illis opus esset A ; opus

illis esset CH. — * tam ACH. — * qiiam ACH. — 8 Om. ex 'E. - *" fame C. —

ware es aber auch unerklarlich, wie Boem. in den Besitz verschiedener Tiirme

gekommen ist, von denen Raim. a. a. O, redet. Dagegen ist die Mitteilung des

Anon. um so glaubwiirdiger, als dieser seinem Helden Boem. gewifi eine solche

That noch viel weniger angedichtet haben wiirde, wenn sie nicht von ihm auch

verubt worden ware. Dazu kommt, daC Kamal ad-din (bei Wilken II, Beil. S. 44
' und Rohricht I, 226) diese Nachricht bestiitigt: «Ein Teil der p]inwohner floh in

:
einige befestigte Hauser und verlangte zu unterhandeln. Die Franken nahmen
zwar ihre Anerbietungen an und iegten jedem Hause eine gewisse Taxe auf,

dann drangen sie aber gleichwohl mit Gewalt hinein und brachten darin die

Xacht zu. Die Einwohner hatten eben angefangen einiger Ruhe zu geniefien,

als mit Anbruch des Tages die Franken mit dem Schwerte in der Hand iiber sie

lierfielen, die Manner toteten und die Weiber und Kinder zu Gefangenen mach-

ten.* Alb. V, 30 giebt die Nachricht: «aUos ad arcem fugientes insecuti, com-

])usserunt», und Rob. 70, 25; R. 849 D weifi, dafi Boem. nur die alten Weiber,

,j die Greise und Kranken habe toten lassen.

43 D. i. vom 11. Dezbr. bis 13. Jan. 1099 in Ubereinstimmung mit der

Angabe c. XXXIV, 3, nach Tud. 95: «per unum mensem et tres dies», welche

Angabe aucli riclitig ist, wenn man den 11. Dez. oder 13. Januar nicht mitrechnet.

Vgl. a. Wilken I, 248; v. Sybel 462 (390); Peyre II, 237; de Muralt II, 87; Peter

d, Erem. p. 247. Die Angabe Alb. V, 30: «pacifice per tres hebdomadas in ea

remanserunt» ist demnach unrichtig.

44 Es war Wilhelm, Bisch. von Orange. Auf dem Konzil zu Piacensa

(s. c. I, Anm. 10) und dem zu Clermont anwesend, hat er sofort nach Ademar
V. Puy sich zum Kreuzzuge bereit erklart und spater auch mit dem Grafen
Raimund und Ademar die Reise ins Morgenland angetreten, vgl. W. Tyr. I, 16. 17,

nachdem er noch von Urban den Auftrag erhalten und auch ausgefiihrt, die

Genueser zu diesem Unternehmen aufzufordern, Caf. p. 41; R, p. 49; Riant, In-

vent. p. 119 f. Auf dem Zuge durch Romanien ordnete er wegen der schweren
Krankheit des Grafen Raimund und weil man denselben sclion fiir tot hielt, die

Obsequien an. Raim. 142, 47; R. 241 C; Hist. b. sacri c. 30; W. Tyr. IH, 18. Er
war in der Peterskirche anwesend, als man nach der h. Lanze grub und dieselbe

fand, Raim. 152, 40; R. 257 C, und soll nach Ademars Tod an dessen Stelle die

Seelsorge iiber das Kreuzheer iiberkommen haben, W. Tyr. IX, 1. Er rief wiih-
' rend der Belagerung Marras eine Volksversammlung zusammen, in welcher die

Pilger angefeuert wurden, die Belagerung Marras mit aller Energie und unter
ibung der gottesdiensthchen Pflichten fortzusetzen, Raim. 176, 30; R. 269 G.

iSeinen Tod nach der Einnahme der Stadt und vor dem Weiterzug der Proven-

( galen erwahnen alle Kopisten des Anon., ebenso Raim. 179, 45; R. 301 C; Epist.

ad Lambert. x\treb. in Ekk. Hier. p. 353 und bei Riant, Invent. p. 206; eben-

; falls W. Tyr, VII, 10; das genaue Datum desselben ist nirgends verzeichnet, es

diirfte aber ca. Weihnachten 1098 als zutreff^end angenommen werden. Des Todes
eines anderen hervorragenden Mannes vOn ausgezeichnetem Mute, eines Sohnes
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1098 ad capiendum; sed' scindebant corpora mortuorum, eo quod in ven-
R. 156

i-j.j|^^g eorum'' inveniebant bisanteos' reconditos^^, alii vcro caede-

bant carnes eorum per frusta et coquebant' ad manducandum*^.

CAFITULUM XXXIV.
[Principes in urbe JRugia inter se colloquuntur. Maimundm comes et comes Kor-

manniae per interiora Syriae iisque ad castellum Archam progrediunturj

Pec. [1] JDoamundus autem' noQ potuit apud* comitem Sancti Egidii

concordari super id, quod petebat\ iratusque reversus est Antiochiam ^

* scindebant autem ACH. — ^ Om. eorum E. — " bizanteos C. — '' quoquebant D; coquentes

manducabatur A; coquentes manducabant CH. — « Om. a^item ACDEHR. — < aput B. —

des Grafen Hugo, Namens Engelrad, vor Marra erwahnt Alb. V, 30; dieser

wurde in der Andreaskirche daselbst bestattet, vgl. W. Tyr. VII, 11.

45 Districtio i. e. molestia.

46 AhnHches erzahlt Fulch. p. 359 E, als bei der Eroberung Jrslms. und

p. 390, als bei derjenigen Caesareas vorgekommen: «Feminae quoque impudenter

intra se bisanteos occultabant; quod et nefas erat sic recondendum et multo
^

turpius mihi ad recitandum». Dies Verfahren beim Berauben der Leichname,
ist, einmal in Ubung gekommen, ohne Zweifel oft sowohl von Morgenlandern als

Abendlandern wiederholt worden. Vgl. a. Prutz p. 135.
\

47 Dies erwahnt auch Raim. 161; R. 271 H, ja von ihm erfahren wir, dafii

die Hungersnot nach der Eroberung immer groCer wurde (161, 30; R. 272 A:J

«ingravescebat quotidie fames») und das Volk genotigt war, spater sogar die 14

und mehr Tage lang schon in den Siimpfen und der Faulnis gelegenen Menschen-
kadaver «avidissime» zu verzehren, was bei den Sarazenen nicht nur das hochstej

Staunen erregt habe, sondern wodurch auch bei allen morgenlandischen Volkem
ein geheimes Grauen gegen die Franken entstanden sei; s. auch v. Sybel 458 (386).

Die Nachricht Fulch. 352 C iiber diese Notlage stimmt fast wortlich mit der desj

Anon. uberein. Man vgl. ebenfalls die WW. Raim.'s im Briefe der Fiirsten anj

den Papst bei Ekk. Hieros. c. XV, 1. Die Not hat sonach um die Weihnachts-

zeit 1098 und zu Anfang des Jahres 1099 den hochsten Grad erreicht, sie waij

ein bedeutender Faktor, daC die Proven(;alen aus dieser Stadt sobald wie moglichj

wegzuziehen suchten. Vgl. Peter d. Erem, p. 247. Zu manducandum machl

die Hist. b. sacri noch den Zusatz: «ahi quoque portabant ad plateam ad ven

dendum», und Tud. schreibt: «Postea seniores nostri hoc videntes, fecerunt paga

nos trahere extra civitatem ad portas ibique faciebant montes ex eis et postea

faciebant eos ardere»; wogegen man bei Raim. 160, 25; R. 270 Hest, dafi di(

Leichname vor die Stadtmauer gebracht und in Siimpfe geworfen w-orden seien

8. Anm. 40. Nicht unvvalirscheinhch ist es, dafi nach Tud.'s Angabe ein Teil y^
brannt wurde — ein Verfahren, welches iibrigens wiihrend des crsten Kreuzzugifei

einzig in seiner Art gewesen ist.

1 Schon wahrend der Belagerung Marras war zwischen den Leuten Boeni.'i

und Raimunds Streit entstanden. Die dem Bartholomeus gewordenen neuei

Erscheinungen, welche man dem Volke mitgeteilt, forderten den Spott Boemund
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Comes igitur' Rainiundus non diu moratus mandavit^ per suos lega- 1099

tos Antiochiae duci Godefrido' et Flandrensi comiti ac Rotberto'
'^''^"-

Nortmanno' et Boamundo, ut ipsi' venirent ad Rugiam civitatem*

loqui cum eo. Veneruntque^ illuc omnes seniores^ et^ fecerunt' conci-

lium, quomodo honeste possent' tenere^ viam Sancti Sepulchri, pro qua

moti sunt' et usque huc' perventum sit"'. Nequiverunt concordare

cum" Raimundo Boamundum, nisi Raimundus comes" redderet

» autem ACDEHR. — i' Depertito folio omnia desunt cod. H usque ad omnem abundantiam
frumenti (cap. XXXIV, 9). - <= roberto A. — ^ normanno A; norvianniae DER; normannorum. C. -
« Om. ipsi AC. — * venerunt igitur C. — e Om. et B; ac D. — ^ /ecerantque BG; tenerunt (sic)

A; tenuerunt C. — ' potuerint C. — ^ fuerant C. — ' hucusque C. — ^" fuerat C. — " boamundum
cum raimundo C. — " Om. comes B. —

und seiner Leute heraus, wodurch diese dem Fortgang des Unternehmens geradezu

hinderhch gevvorden seien (Raim. 160, 30; R. 270 E). Nun geschah es aueh, daC

bei der Eroberung der Stadt die meisten Tlirme und Hauser, sowie die meisten

Gefangenen in Boem.'s Gewalt kamen und deshalb auch diesem die meiste Beute

zuliel, womit einige von Boemunds Leuten prahlten und die Raimundischen ver-

liohnten. Raimund wiinschte nun, daC die Stadt in den Besitz des Bischofs von
All)ara kilme (Raim. 160, 35; R. 270), Boemund dagegen wollte die in seine Ge-

vvalt gekommenen Tiirme nur unter der Bedingung abtreten, wenn Raimund die

iii Antiochien von seinen Leuten noch besetzt gehaltenen Tiirme ihm (dem Boem.)

nbeilasF.en wiirde; hierauf jedoch ging Raimund nicht ein. DaB nun Boemund
lennoch die Tiirme Marras aufgegeben und thatsachlich an Raimund iiberlassen

liat — denn dafi er auch in Marra die Tiirme nach seiner Riickkehr nach An-

liochien besetzt gehalten, wird nirgends gesagt — beweist, dafi ihn die schlimme

Lage der Kreuzfahrer in Marra, wohl auch der Plan, die Leute Raimunds mit

uwalt aus Antiochien zu vertreiben, zur Ruckkehr nach Antiochien veran-

al.^t hat.

2 Am 31. Dez. 1098; denn zu Weihnachten war Boera. noch in Marra,

<. i\aim. 160, 40; R. 270 G, und auch noch an dem Tage, als iiber den Weiterzug

vcrhandelt worden ist, wobei Graf Raim. den Termin desselben, veranlaiJt durch

lie Bitten des Volkes, schon nach 14 Tagen (diem quintum decimum) verlegt

vissen wollte und Boemund seinem Grolle dadurch Luft gemacht hat, dafi er

lohnisch und argerlich iiber diese ohne Vorwissen der iibrigen Fiirsten und ohne
\ t reinbarung mit denselben dem Volke gegebene Zusage Raimunds durch die

^tadt hin verkiindigen lieC: man werde schon am 5. oder 6. Januar abziehen,

. Raim. 160, 55; R. 271 A. Hat Raim. diesen Termin eingehalten, woran nicht

u zweifeln ist, so kann der Tag, an welchem dariiber verhandelt wurde, nur der

.0. Dez. gewesen sein, da am 13. Jan. 1099 (s. Abs. 3) der Weiterzug in der That
tattgefunden hat, und wird sonach Boem, am 31. Dez. weggezogen sein.

3 Ohne Zweifel in der ersten Woche des Januar 1099.

4 Uber Rugia s. c. XXXHI, 1, Anm. 3.

5 Hieraus ist zu folgern, dafi die genannten Fiirsten damals alle in An-
iochien sich aufgehalten haben.

6 Derselbe Ausdr. c. XVHI, 5. Der Hauptzweck der V^ersammlung.
var die Beratung iiber den Weiterzug, zu welchem vornehmlich das niedere Volk
«drungen hat, allein der Streit zwischen Boem. und Raimund konnte nicht ge-

'lilichtet werden, was auch die Ursache war, weshalb ein gemeinsamer Weiterzug
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1099 Antiochiam ei'. Noluit comes ad hoc assentire" pro' fiducia, quam
Jan. fecerat imperatori^. [2] Comites denique" et dux reversi sunt in' An-

tiochiam una cum Boamundo. Comes vero Raimundus' reversus est

ad Marram^, ubi peregrini erant; mandavit quoque suis militibus''

honestare^^ palatium' et castellum, quod erat supra' portam pontis'

civitatis^^

» illi antiochiam AC; antiochiam redderet ei B. — *> assentiri C. — "= propfer flduciam AC, —
«• namqtie DER. — « Om. in ACDER. — ' sancti egidii rediit ad AC. — « palacium B. — •^ super

C. — ' Om. pontis G. —

nicht zustande gelvommen ist, so daB nach des Kaplan Raimunds ^leinung p. 161;

R. 271 C diese Versammlung der Kreuzzugsangelegenheit raehr Schaden als Xutzen

gebracht hat. Graf Raimund hat sogar den tibrigen Fursten bedeutende Geld-;

summen angeboten, um dieselben auf seine Seite zu bringen, aber auch diesej

Anstrengungen waren vergeblich, vgl. a. v. Sybel 460 (388).
|

7 Eine Einigung zwischen Boem. und Raimund wurde nicht er-

zielt, weil Boem. auf seiner Forderung, Antiochien allein zu besitzen, beharrte

und Raimund derselben nicht willfahren wollte. Wiederholt beruft sich letzterer

auf den seiner Zeit dem Alexius geleisteten Eid. S. zu c, VI, Anm. 23. 35 und

c. XXXI, 3. tJber die Absicht, welche Raimund dabei verfolgte, vgl. c, XXXI,

3, Anm. 13.
\

8 Der groCte Teil der nicht wafFenfahigen Pilger, der populus pauperum
(Raim. 160, 45; R, 270 G), hatte sich dem Grafen Raimund angeschlossen, dei

dann auch in betreff des Weiterzuges den Ausschlag gab und dessen Sachwaltei

der Bischof von Albara war, s. Raim. a. a. O. und Anm. 12. Wenn Guib. 527|

14; R. 214 E auch den Grafen Raim. zunachst nach Antiochien und von da auj

erst wieder nach Marra zuriickkehren laCt, so beruht diese Annahme auf dej

Nichtbeachtung des «vero» und unrichtiger Auffassung dieser Stelle.

9 Seinen in Antiochien, nicht in Marra, zuruckgelassenen Leuten, welche nact

der Hist. b. sacri c. 93 unter der Leitung des Guilelmus Ermingareus standei

und daselbst das palatium und castellum bewachten, DaC der Anon, nicht etwi

diese GebauHchkeiten in Marra darunter verstanden wissen Avill, geht aus de

genaueren Bezeichnung des castellum als «supra portam pontis civitatis» gelegei

hervor, ein solches nicht auch in Marra vorhanden war; s. Anm. 11.

10 Honestare hier s, v. a, ausrusten, in guten Verteidigungszustand setzen

s. c, IV, 2, Die Absicht Boemunds war dem Grafen Raim, ja wohl bekannl

wahrscheinhch hat dieser auch auf dem Konvent deutlich zu verstehen gegebei

dafi, was er nicht gutwillig in seine Hand bekomme, er sich gewaltsam nehmei

werde, zudem da er ja die tibrigen Ftirsten dadurch, daiJ sie auf Raimunds Al

sichten nicht eingingen, mehr auf seiner Seite liatte,

11 Das palatium ist identisch mit dem c, XXVI, 2 u. XXXI, 5 genannfe

«palatium Cassiani», wie es auch Tud. 94 richtig also bezeichnet. Nalieres ul|

dasselbe s. zu c. XXVI, Anm. 13. Das castellum ist der c, XXXI, 5 genani

«turris, quae est super portam pontis», s, ibid. Anm, 24. Wtirde unter d
letzteren etwa das von den Procenc^alen errichtete Kastell vor dem Brtickth

gemeint sein, so wtirde, abgesehen davon, dafi es sich um die festen Platze in <3

Stadt, nicht aufierhalb derselben handelt, als «castrum ad Machumariam, quae t

ante portam urbis, ubi pons est», wie c, XVIII, 2, bezeichnet worden sein, w^

halb auch Tud. dieses vom Anon, genannte Kastell als «turris, quae est sup
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oj Videns autem Raimundus', quod nullus seniomm voluisset" causa 1099

dus ire in viam Sancti Sepulcri, exivit nudis pedibus de Marra^^ ^f"-

a raymundus C. — "^ ipsius causa vellet ire C; ilHus causa vellet ire A; vellet D. —

portam pontis contra Machumariam», und Alb. V, 26 als «turris, quae ponti Fernae

iinminebat» bezeichnen. — Wie wenig aber dieser Befehl, welchen Graf Raim.

.scinen Leuten, die in Antiochien noch die genannten Festungsteile besetzt hielten,

<i(\<:?eben hat, seiner Sache forderlich war, geht daraus hervor, dafS Boemund
])tild nach seiner Riickkehr von Rugia die Leute Raimunds aus ihren
Stellungen gewaltsam vertrieben hat. Es war ein Handstreich, welchen

er nach Rad. c. 98 durch Tankred habe ausfiihren lassen. Dieser soll namlich

durch eine Kriegslist die proven^alische Besatzung iiberrascht und ohne Schwert-

streich, jedoch mit Faustschlagen (non sine colaphis) aus den Kastellen vertrieben

iiaben, wogegen es aber nach Alb. V, 26 nicht ohne Blutvergiefien abgegangen

ist. Boemund war des Sieges seiner Sache gewiC in dem BewuCtsein, dafi auBer dem
(irafen Raimund niemand gegen ein solches Verfahren ernstlich reagieren werde,

zudem ja die iibrigen Fiirsten friiher schon (s. c. XXXI, Anm. 16) und auch in

liUgia mehr auf Boemunds Seite sich neigten. Die Zeit der Uberrumpelung
(ler ProvenQalen in Antiochien fallt in die ersten Tage nach dera Weg-
zug Raimunds aus Marra, was aus Raim. 170, 5; R. 286 B zu entnehmen: «habebat

i (!nim Boam. Antiochiam eo tempore (zur Zeit der Belagerung Archas); namque

I
(luum audisset Boamundus de comite, quod profectus esset a Marra in interiora

i Syriae, expulit homines comitis violenter de turribus Antiochiae, quas servabant».

i Damit stimmen auch Alb. a. a. O.; Fulch. 352; Tud. u. Hist. b. sacri iiberein.

I
JiCtztere beiden fiigen an dieser Stelle der Gesten die Nachricht von der gewalt-

Lsamen Vertreibung der Proven(;!alen ein, woraus v. Sybel 461 (390) folgert, dafi

in den Gesten, welche diese Nachricht niclit enthalten, eine Textkorruption statt-

'gefunden. Wir halten diese Annahme fiir unrichtig, da die Nachricht nicht nur
in allen Codd. fehlt, sondern auch in der Gestenvorlage Baldr.'s und Guib.'s nicht

^elesen wurde; vielmehr Tud. dieselbe aus Raim. a. a. 0. entnommen hat. Dafi

'Raim. diese Nachricht auch giebt, hat Kugler 190 iibersehen. tJber diese Nach-

richt vgl. m. noch Le Prevost, Ord. Vit. HI, 584; Peyre II, 232; Kugler 189 f.

12 Raimund hiltte gerne ebenfalls wie die iibrigen Fiirsten mit dem Weiter-
zug zugewartet und denselben bis zum Friihjahr verschoben, wenn er nicht ge-

•iiOtigt worden ware, der Stimmung und dem Willen des mit ihm nach Marra
^ezogenen Volkes sich unterzuordnen, Avelches immer energischer und drohender
biach dem Aufbruch verlangte. Denn als Raimund noch in Rugia war und das
'Volk horte, daU er in Marra eine nicht unbedeutende Besatzung zuriickzulassen

(beabsichtige, so zerstorte es die Mauern der Stadt. Erziirnt iiber diese eigen-

Stnachtige Handlungsweise vermochte er bei seiner Riickkunft nach Marra die

Fcrtsetzung des angefangenen Zerstorungswerkes doch nicht zu hindern und er-

'blickte sogar, bei naherer tJberlegung, in diesem Benehmen des V^olkes einen

tottlichen Wink zum Weiterziehen (Raim. 161, 30; R. 272 A: «intellexit ilico di-

Kdnum esse»; Epist. princ. bei Ekk. Hier. c. XV; Pet. d. Erem. S. 247), weshalb er

'auch noch den Rest niederzureiUen befahl. Da der Hunger taglich wuchs, so

lunternahm er noch vor dem Aufbruch nach dem Siiden einen Beutezug nach
^Hispanien, ins Sarazenenland (s. zu c. XIII, 4, Anm. 14), woher er reiclilich mit
Beute beladen zuriickkehrte. Auf diesem Beutezug sind mehrere Sarazenen und
'G— 7 Franken getotet worden. Da man an den letzteren auf deren Schultern

•Zeichen des Kreuzes wahrnahm, so sah man auch darin ein von Gott seinem
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1099 XIIP' die intrante Januario^^et pervenit usque Capharda'^*, fuitque

J^"- ibi per III dies^^. Illic adiunxit se comes Nortmanniae'^^ comiti
13.

^

» tertia decima A. — ^ caphada AC -* " nohilissimus comes normannie Rohertus XQ,\)YAi. —

Volk zugesendetes Aufmunterungsmittel. Dieser Beutezug wird allein von Kaim,

a. a. O. erwahnt, von W. Tyr. VII, 12 und Wilken I, 248 naciierzahlt, aljor von

V. Sybel tibergangen. Derselbe fand etatt wahrscheinlich in der zweiten AVoche

Januars. Dafi der Graf Rainmnd barfuB von Marra aus die PiJgerfahrt an-

getreten, hebt Raira. 161. 53; R. 272 F hervor: «comes cum clericis suis et epis-

,

copo Albariensi discalceatus incedebat, invocantes Dei misericordiam et sanctorum

praesidia» ; dagegen haben wohl absichtlich dies die Hist. b. sacri c. 93 u. W. Tyr.

Vn, 12 unerwahnt gelassen. Beim Wegziehen ziindete man noch die Stadt an;

'

Raim. a. a. O.

13 Donnerstag den 13. Januar 1099. Dasselbe Datum in d. Hist. b.

sacri c. 93: «in die S, Hilarii».
i

14 Das heutige Kafartab oder Kefrtab, nicht aber das Cereph oder

Cerepum bei Fulch. 469, war nach Raim, 161, 50; R. 271 E u. Tud. 95, sowie

Galt. cancell. p. 11. 13; R. 88, 90 ein castrum und nach Fulch, 471 eine oppidum,'

und lag nach ersterem 4 leugae, nach letzterem 8 milliaria, sonach 8000 Schritte'

Yon Marra entfernt; war am 17. Febr. 1096 von Yagi Sian, Dekak und Togtekin erl

obert und ausgepltindert (Kamal ad-din, ed. Rohricht I, 216; ed. Wilken p. 30)

und im J. 1115 von Grund aus zerstort worden. Der Graf Raimund hatte auf

seinem, einige Tage vor seinem Wegzug von Marra unternommenen Beutezug

(s. Anm. 12) diesen an der Strafie von Haleb nach Hamah, 8 Stunden von letzterem

Orte zwischen Marra und Scheizar gelegenen Flatz besetzt und daselbst auch einen

Teil seiner Mannschaft, sowie seine Beute zuruckgelassen, ohne Zweifel weil er

in den nachsten Tagen seinen Weg mit dem Kreuzheere wieder nach Kafartab

einzuschlagen beabsichtigte , was denn auch geschehen ist (s. Raim. 161, 50 i

R, 272 E). Seine zweitmalige Ankunft in Kafartab mit den in Marra sich bishei

aufhaltenden Kreuzziiglern fand wohl ebenfalls am 13. Jan. statt, was die gering<

Distanz dieses Ortes von Marra wahrscheinlich macht. V^gl. a. iiber Name und

Lage dieses Ortes Abulf. p. 111 u. Rec, Hist. grecs II, 159 11.

15 Sonach bis Sonntag den 16. Januar 1099.

16 Der AnschluC Roberts fand demnach in Kafartab statt und zwar nacl

Fulch. 352 «die secundo discessionis a Marra urbe», also am 14. Januar; woh
einige Tage spater ist Tankred ebenfalls nachgefolgt, vgl. Raim. a. a. O. uii(

Fulch. 352 E. Der Graf hat ihm 5000 Solidi und zwei sehr gute arabische Pferd

gegeben, damit er ihm Heerfolge leiste bis Jrslm., Raim. 165, 30; R. 278 E. DaJ

er auch dem Robert die in Rugia versprochenen 10000 Solidi gegeben haben wir(]

hat v.Sybel 463 (391) mit Recht angenommen. Wenn aber der Monch Rob. 70, 65

R. 850 auch von einem in Kafartab stattgefundenen Fiirstenkonvent berichtet, 8

ist dies sicher nur als eine, auf einem MiBverstandnis beruhende Annahme Robert

oder seiner Vorlage zu betrachten, er konnte sich diesem AnschluB eben nich

anders als damit erklaren, dafi auch dorthin die iibrigen Fursten gezogen sei

miissen, was aber gewifi in betreff Boemunds, Gottfrieds u. Roberts v. Flandei

nicht der Fall gewesen sein kann. In betreff Tankreds sagt v. Sybel 470 (397), (^

daran nicht zu zweifeln sei, dafi Tankred durchaus im Auftrage oder im J3

verstandnis mit Boemund gehandelt; dafi, wie Boem. den Grafen Raimund m
Marra nicht allein des Beistands wegen begleitet hatte, so Tankred sich de:
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Bimimdo. [4] Eex autem Cesareae^^ multotiens' mandaverat per 1099

suos nuntios''^^ comiti Marrae et Caphardae, quod cum eo pacem vellet

habere et de suo pretium'^'-^ ei'' daret et Christianos peregrinos dili-

geret fiduciamque faceret, quia quantum continet eius imperium B.25

peregrinis non esset ofFendiculum^^, et mercatum de equis et de cor-

poralibus alimentis''^^ daret gaudenter*. [5] Exierunt autem' nostri et

venerunt hospitari iuxta Cesaream^ super fluvium Farfar^^. Cumque
a multocies D. — ^ legatos AC; nuncios B. — '^ precium B. — <* illi AC. — « libenter daret

AC. — * igit^ir AC. — k caesaream ACDER. —

weiteren Zuge des tolosanischen Heeres anschloB, von vornherein in der Absicht,

seine Thiltigkeit zu beaufsichtigen und notigenfahs zu vereitehi. ]3iese Annahme
mag durch Boemunds bisheriges Verhalten gerechtfertigt erscheinen, doch mtissen

wir auch in Betracht ziehen, dafi Tankred ofFenbar einer der begeistertsten

Manner des Kreuzzugs gewesen und es sein ausgesprochener Wunsch war, diesen

zu Ende zu fuhren: ich erinnere an den nach c. XXIV, 5 geleisteten Schwur,

vgl. a. V. Sybel 430 (360). Er trieb allem nach, wo es galt, dies zu erreichen, in erster

Linie keine SonderpoKtik und sein Widerspruch gegen Raimund nach c. XXXV,
Anra. 10 mufi auch vor allem darauf zuruckgefuhrt werden, dafi von letzterem

in irgend welcher Weise dieses Ziel verruckt oder aus den Augen gelassen werden
wollte, vgl. a. Kugler 195 f. Die Zahl der Bewaffneten, welche damals

Yon Marra bezw. Kafartab aus dem Grafen Raimund folgten, giebt dessen Kaplan

162, 25; R. 273 E anniihernd genau an: es waren jetzt kaum noch 1000 Ritter

und 5000 Fufisoldaten ohne das geringe Volk der Armen und Unbewaffneten,

Meren Zahl jedenfalls nochmal soviel betragen hat, aber nirgends genauer ver-

zeichnet ist.

17 Nach Kamal ad-din ed. Rohricht I, 218. 241. 260, sowie nach Ibn el-Athir

in Kamel-altevarykh p. 197 hiefi dieser Emir Ibn Moncad; vgl. Weil, Gescli. d.

Kal. III, 170 und Rec, Hist. occ. IV^, 90, ersterer nennt ihn Ibn Muncids, letz-

jterer nach Wilken, Rer. ab Alex. p. 237: Aboussalma Morschad. tJber Cesarea
Anm. 22.

18 Nach Raim. 161, 55; R. 272 F war es aber nicht der Emir von Cesarea
allein, sondern die reges de terra illa, nobiles Arabum, welche mit Bitten
und vielen Geschenken zu den Anfuhrern des Heeres geschickt haben in der
Absicht: «Nunc et deinceps tributarii eorum futuri et allaturi victualia gratis et

j)ro commercio». Ohne Zweifel haben die zuletzt wieder von den Kreuzfahrern
'orrichteten Thaten, wie die Eroberung Marras, zu diesen Ergebenheitserklitrungen
las meiste beigetragen.

19 Pretium hier in der Bed. von Geld, wie oben in c. XIV^, 4. Tud. 95:

^xet de suo censu ei dare volebat quantum liberet», welche WW.. Goy ubersetzt:

:<lui donner telle somme qui lui plairait sur ses revenus».

20 Offendiculum, kleiner Anstofi, Hindernis: es soll den Pilgern nicht
las geringste Hindernis beim Durchzug durch des Emirs Gebiet bereitet werden.
jTud. 95: «Quod qnantum pertinebat suum regnum peregrini securi fuissent sine
illo pavore».

21 Derselbe Ausdr. auch c. X, 4.

22 Dieses Cesarea am Farfar (s. c. XXXII, 2, Anm. 12) ist das alte

Urissa (Plin. V, 19), Larissa ad Orontem der alten Itinerarien, welches spater

l^
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1099 vidisset rex Cesareae' contubernium'' Francoruni tam prope civitatem
Jan. hospitatum" esse, doluit animo et iussit illis devetari mercatum, nisi

discederent a civitatis" confinio^^. [6] Crastina vero die''^* misit cum
illis duos Turcos^^, suos videlicet nuntios', qui eis monstrarent*

» caesareae ACDER. — ^ contuherniorum A. — " habitatum C. — << conflnio civitatis DER. —
* legatos AC. — ' demonstrarenl DER. —

vornehmlich von den Schriftstellern der Kreuzziige, jedoch mit Unrecht «Caesarea»

genannt wird, worauf mit Recht die Herausgeber des Rec. in Hist. grecs H, 160

hingewiesen haben, da der Name richtig Cesara lautet und von Sizara herg(^-

leitet werden mufi, weshalb auch Fulch. 423 und Galt. Cancell. ed. Prutz p. '.'.

10. 11; R. 86 f. «Sisara» schreiben und Anna 1. XIII, p. 412; R. 181 sagt: Is^y.p,

Yjvxiva Aapioaav "EXX7]V£? bvofxaCofi^tv. Im M.-A. hiefi die Stadt bei den Arabern

Chezar, Scheizar, unter welchem Namen (Kal' at Saidjar) sie auch heute noch

aufgefiihrt wird. Ihre Lage haben W. Tyr. XV, 1 und Abulf. p. 110 beschrieben,

woraus hervorgeht, daC sie ehemals stark befestigt war, in sehr fruchtbarer

Gegend unmittelbar am Orontes, der ihre Nordseite begrenzte, in einer Entfer-

nung von 36 Meilen von Antiochien und 33 Meilen von Emesa lag und 3 Thore

hatte. Zur Zeit der Kreuzziige ist sie ein bedeutender Waffenplatz der Moham-
medaner gewesen und wird oft genannt. Vgl. vornehmHch den Index zu den

Hist. occ. t. III. IV. V und Hist. grecs t. II. III. Sie ist die Vaterstadt des ami

4. Juli 1095 daselbst geborenen arab. Schriftstellers Usama ibn Munkidh, vgl. Deren-

bourg, Ousama p. 91 u. Noldeke, Recension dieses Buches in Wiener Zeitschr. fiir

Kunde des Morgenlandes I (1887), p. 237. Im Jahre 1167 ist sie durch ein Erd-

beben zerstort W'Orden, s. Gregor. presb. im 'Rec^ Hist. armen. I, 179. Das Ka-

stell, welches heute noch vorhanden ist, unterhalb desselben das Dorf liegt, muCj

zu allen Zeiten sehr bedeutend gewesen sein, da es den Eingang der ganzeni

Thalebene des Ghdb beherrscht und also auch die Apameastrafie nach Antiochien.

Man vgl. nebst den angefiihrten Schriften auch Jakut 18, 454; Burckhardt, S. 239;

bis 247; Ritter 17, 1089 ff. u. 1185; Seiff, Reisen in die asiat. Tiirkei 280; Rec,

Hist. grecs II, 103 u. 160; Arab. Quellenbeitrage von Goergens u. Rohricht I, 9;

Sachau p. 68 f., wo auf Tafel X das Thor im Norden des Kastells und die au^

3 Etagen von Bogen ruhende Briicke, auf der man zum Kastell geht, auf einem

Lichtbilde wiedergegeben ist; ebenfalls Derenbourg a. a. O. S. 7 ff., welcher aus-

ftihrlich iiber diese Stadt zur Zeit des ersten Kreuzzuges handelt.

23 Bei Raim. 162; R. 272 G lesen wir nur: «fuimus enim in hospitio ilk

(sc. Cesarea) in penuria totius boni, praeter aquae», was die Bemerkung des Anon
w^enigstens insoweit bestiltigt, daC dem Kreuzheere nichts zum Kaufe angebotei

und nichts verabreicht wurde. Der Grund dieses der anfanghchen Gewogenhei

gegen die Kreuzfahrer widersprechenden V^erhaltens von seiten des Emirs wa:

offenbar die Lagerung des Heeres in der nachsten Nahe der Stadt, was den Emi
befiirchten Hefi, dafi dieselbe bedroht sei, wenn nicht noch andere fiir unsen

Kenntnis nicht mehr erreichbare Griinde sich besonders geltend gemacht habei

Im Hinblick auf die feste Lage seiner Burg mochte er schon wagen, ein strenge

Gebot ergehen zu lassen, nicht minder aber auch durch eine den Kreuzfahrer

in Aussicht gestehte andere Gegend, wohin er sie fiihren werde, diese bewogf

haben, sofort nach einmaligem tjbernacliten die Nilhe Scheizars wieder zu ve

lassen. Contubernium ist s. v. a. castra, iiber devetare s. c, XIX, 1, Anm.

24 Am 16. Jan. 1099 zogen die Kreuzfahrer von Kafartab weg und gelangte

ohne Zweifel am nJimHchen Tage nach Scheizar, welches nach Galt. Canc. ec

l
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fluminis vadum'^^ eosque conducerent, ubi invenire possent" ad 1099

capiendum. Denique venerunt in vallem' quandam subter" quoddam J^"-

castrum^' ibique' depraedati sunt plus quam quinque animalium
*

milia et satis frumenti atque alia bona, unde valde fuit refecta tota

Christi' militia. Tamen illud castrum reddidit se comiti eique' dedit

equos et aurum purissimum, et iuraverunt sua lege, quod peregrinis

« vadum fluminis B. — *> potuissent G. — " quamdam vallem AC — <* ad AC. — * i6i EG;
ibique que C. — * milia animalium CD. — « milicia christi DER. — ^ et deditque illi A; deditque

iUi C. ~

Prutz p. 11; R. 87 nur 3 Meilen von ersterem Platze entfernt liegt. Es weist

sonach crastina die auf den 17. Jan. 1099.

25 Aus Raim. a. a. O. geht liervor, daC die Kreuzfahrer auch am 16. Jan.

dem Tage ihres Wegzuges von Kafartab, schon Fiihrer aus Scheizar bei sich

ojehabt haben; ob die hier genannten, welche vom 17. Jan. an mit den Kreuz-

fahrern gezogen sind, die namhchen waren, ist nirgends gesagt.

26 Vadum ist hier die Untiefe, d. i. die Furt wahrscheinHch durch den

Orontes, welchen sie demnach nicht bei Scheizar selbst, woselbst eine Briicke

iiber denselben gebaut ist, vgl. Burckhardt a. a. O. p. 246, sondern siidHch von

(lieser Stadt iiberschritten haben, um auf dessen linkes Ufer zu gelangen.

27 Ist ohne Zweifel das zwischen Scheizar und Hamah vom Orontes durch-

stromte sehr fruchtbare Thal und Miindungsgebiet des Sarudj in den
Orontes. Daraus, dafi den Kreuzfahrern 2 Fiihrer mitgegeben worden sind, welche

denselben eine Furt zeigten, ist zu folgern, dai5 sie siidlich von Scheizar den
Orontes iiberschritten haben und auf dessen linkem Ufer weiter gezogen sind.

Ob sie dies aber nordlich von der Miindung des Sarudj in den Orontes oder

siidHch von derselben gethan, ist nicht zu bestimmen, wie es iiberhaupt auch

nach dem derzeitigen Stand der Erforschung jener Gegend, welche in mancher
IJeziehung noch als eine terra incognita zu betrachten ist, nicht mogHch ist, mit

voUer Sicherheit zu sagen, welches KasteH der Anon. hier verstanden wissen

uiU: aller Wahrscheinlichkeit nach das siidwestl. von Scheizar gelegene Hamah,
das alte Epiphania ad Orontem, bekannt als Residenzstadt des Geschicht-

schreibers Abulfeda, der sie als einen der angenehmsten Orte von Syrien nennt
rait einem schon gebauten Schlofi und schonen Garten, von der das gleiche die

neueren Reisenden riihmen, Jakut sagt, dai5 an der Seite der Stadt eine groBe

Burg stehe, welche durch ihre Bauart merkwiirdig und mit einem iiber 100 Ellen

breiten Graben umgeben sei. Eine Abbildung der Stadt mit der Orontesbriicke

und dem grofiten der dortigen Wasserrader bei Sachau S. 67. Man vgl. auch

Jrlieronymus ad proph. Amos I, 6; Fulch. 462; Kamdl ad-din ed. Rohricht, Beitr.

1,342; Troilo, Reisebeschr. 457; Pococke 208 f.; Burckhardt, Reisen 257; Seetzen,

Xachlafi, hrsg. v. Kruse und MiiHer I, 13 f. ; Robinson, Palastina HI, 932 ff. ; G.

Robinson, Voyage en Palaestine, Par. 1838, p. 326; Ritter 17, 1031 ff.; Ruitschi

in Herzogs Realencykl. 5, 495; Rec, Hist. grecs II, 159 f.; Hist. occ. V, 87. Nach
Raim. 162, 10; R. 273 A hatten sich die Sarazenen aus Scheizar und Umgegend
eben in dieses Thal mit ihren Herden zuriickgezogen, wohin die Fiihrer die Fran-

ken aus Versehen gefiihrt haben. Der Emir von Scheizar hatte die umwoh-
nenden Sarazenen brieflich aufgefordert, vor den Franken sich zuriickzuziehen,

was letztere aus aufgefangenen Briefen des Emirs erfuhren. In dem zufalHgen

Xusammentreffen des Kreuzheeres mit den Fluchtigen soH der Emir nun eine

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 27
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1099 nir exinde fieret mali; fuimusque ibi per V dies^^. [7] Egressi

J^/^- etenim' inde pervenimus' gaudentes hospitari ad quoddam Arabum'

castrum^^. Exivit" igitur' dominus castri et concordatus est cum

comite. Exeuntes vero inde pervenimus ad quandam civitatem pul-

cherrimam et omnibus bonis refertam^ in quadam valle sitam, no-

mine Kephaliam^^. Habitatores vero' ilUus audientes Francos venisse,

dimiserunt urbem et hortos' plenos oleribus et domos plenas ali-

» nihil deinceps facerent mali AC. — *> Om. etenim C. — "= gaudentes pervenimus AC. —
<• aliud AC; om. arabum E. — « exivitque C. — < Om. igitur AC. — « re/ec<am ER. — ^ autem

AC. — i ortos BC. —

Fiigung Gottes gesehen haben, weshalb er den Franken jetzt in allem freie Hand
liefi. Diese haben denn auch, obwohl Raim. dariiber gar nichts erwahnt, gemafi

den WW. des Anon., zusammengeraubt, was sie erlangen konnten und diirfte die

Zahlangabe betreffs des geraubten Viehes nicht zu hoch angegeben sein.

28 D. i. vom 17. Jan., an welchem Tage sie von Scheizar in das zwischen

Scheizar und Hamah gelegene Thal gelangten, bis zum 22. Januar 1099. Von
Scheizar nacli Hamah betragt die Wegstrecke nur 4 Stunden. Vgl. Burckhardt,

Reisen, S. 249.

29 VieHeicht das KasteH Massiyas, welches in der Geschichte der

Assasinen eine groCe Bedeutung erlangt hat. In diesem Falle ist das Kreuzheer

aus dem Thale bei Hamah westlich in das Sarudjthal vorgeriickt, das von diesem

Kastell beherrscht wird. Es ist nach Burckhardt S. 255 fast auf senkrechtem Felsen

ei'baut, beherrscht die weite Umgegend und war jahrhundertelang dieResidenzj

der Fiirsten der Ismaeliter oder Sarassinen; auf diese scheint auch die Bezeich

nung «Arabum» hinzuw^eisen. DaC mit diesem castrum das zwischen Hamah und
Hims gelegene Arethusa (Erestun) gemeint sei, ist unwahrscheinhch, weil das

Kreuzheer nicht iiber Hims gezogen ist und wohl ein geeigneter Weg von Ere-

stun bis Kephalia nicht vorhanden war. Der Tag ihrer Ankunft ist nach Anm. 28:

der 22. Januar. Ob sie am namlichen Tage wieder weiterzogen, ist unwahr-

scheinlich; denn daC zwischen «egressis» und dem folgenden «exeuntes» eine Nacht
gelegen, mu6, wenn auch der Anon. dies nicht ausdriicklich erwahnt, angenommen
w'erden und kann man sonach die Ankunft in Kephalia auf 23. Jan. setzen.

30 KephaHa ist das Raphania der Alten, auf der StraBe von Apam
nach Tripolis gelegen, von Kamdl ad-din «Rafinia» (ed. Rohricht I, 344) genannt

Die richtige Lesart hat der Guibertcodex D in R. 215 u. 217: RaphaHa. Eben
falls nennt Rad. c. 105, der seine Nachrichten zumeist von dem beim Zuge be

teiligten Tankred erhalten hat, ausdrticklich Rephalia und Krak als die Orte, au

welchen die Franken auch noch wahrend der Belagerung Arkas ihre Lebensmitte'

bezogen, welche Orte dieselben auch passiert haben mtissen. Von Fulch. ac

ann. 1126 (R. 479) wird Raphania bezeichnet als «oppidum extra Libanum mon
tem situm» und dafi sie im J. 1126 vom Grafen von Tripolis mit Hilfe Balduin

von Jrslm. erobert worden sei. DaC sie zur Zeit des ersten Kreuzzuges ftir di'

durchziehenden Kreuzfahrer von groCer Bedeutnng gewesen, erfahren wir ai

unserem Anon. tJber die Stadt vgl. man W. Tyr. XIII, 19; Abulf. p. 107; Bn
hardt S. 520; Ritter 17, 941; Rey, Les colon. franques p. 371.

31 Die Fruchtbarkeit der Gegend bezeugt auch Rad. a. a. O., indeu

er die Kreuzfahrer ihre «opes» von dorther beziehen laCt. Dafi unserem Anoi

besonders das Kraut auffiel, ist ein Beweis, dafi dieses in vorziiglicher Schonhe:
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mentis' corporalibus et fugerunt^^ [8] Tertia' die^^ egressi ab' illa 1099

urbe transivimus' per altam et immensam montaneam'^^ et' in- *l^_"-

travimus in^ vallem Desem' ^**, in qua erat maxima ubertas omnibus

bonis'; fuimusque ibi per dies fere quindecim^^. [9] Hic' prope nos

erat quoddam castrum^^, in quo erat congregata maxima' paganorum

a omnibus alimentis AC. — >> tertia vero AC. — " ex AC. — <* Om. transivimus ACE. —
« montanam CDER. — ' Om. et AC. — e Om. in B. — ^ densam E; desen C; de Sem DHR; de

Lem G. — ' omnium bonorum ACDER. — ^ ibi A. — ' paganorum maxima DER. —

und vor andern Pflanzenarten damals dort gebaut worden sein wird. W. Tyr.

a. a. O. nennt zwar ad ann. 1126 ihre Bewohner arm und schon durch viele

Unruhen erschopft, was aber der Nachricht des Anon. und Ead.'s nicht wider-

spricht, vielmehr bestatigt, daC sie fruher in einem glticklicheren Zustande sich

Ijefunden haben.

32 D. i. Dienstag den 25. Januar 1099.

33 Das Nasairiergebirge, wahrscheinlich die Berghohe Thaheret Hadhur,

(loren liochster Gipfel Thaheret Kuseir (bei Abulfeda a. a. 0. p. 165 al Koszair)

lieifit, iiber welchen die Pafihohe nach dem Thale des Nahr ei-Kebir, des Eleu-

tlierus der Alten, fiihrt, dessen barocl?e Gestaltungen der dortigen Basaltgesteins-

arten auf den Anon. den Eindruek solcher Grofiartigkeit gemacht haben, vgl.

Burckhardt S. 264; Ritter 17, 839.

34 Ist die Ebene El Bukeia zwischen dem Dschebel Akkar und dem
Nasairiergebirge, nicht die zwischen dem Libanon und Antilibanon, welche den
Namen Bekaa im eigentlichen Sinne heifit. «Sie wird im Siiden vom Ijibanon

iil)erragt, dehnt sich siidwarts bis zum Tiefthale des Orontes aus und wird im
Xorden nur von dem sanfteren Gebirge der Nasairier begrenzt, das mit Ackern
iind Olivenpflanzungen bedeckt einen sehr Ueblichen Anblick gewahrt», Ritter 17,

844. Sie bildet die Fortsetzung der Ebene von Hims nach Westen von dieser

Stadt und begleitet den Eleutherus, bis dieser am siidwestKchen Ende, wo das

1 hal in niedrige Hiigel auslauft, in die westliche Ebene durchbricht und ins Meer
a1)fallt. Durch deu Rlicken der Nordwestseite dieses Thales ist eine Spalte durch
'2 Wadis gebildet, die nach verschiedenen Seiten abfallen, mit einer niedrigen

Wasserscheide dazwischen. Diese Spalte bildet einen sehr bequemen Weg durch
die Berge. Noch jetzt fiihrt der Weg von Hamah nach Tripolis durch dieselbe

imd hier muC von jeher ein wichtiger PaC gewesen sein. tJber demselben steht

auf der Siidseite die ihn vollstandig beherrschende Festung el Hisn (s. Anm. 36),

vgl. Ritter 17, 840; Robinson, Abrifi in ZDMG. 7, 1, S. 75. Weshalb der Anon.
dieses Thal als «Desem» bezeichnet (dies ist ofi^enbar nach c. XXXV, 2 die richtige

Lesart), ist nicht mehr sicher nachzuweisen. Die Lesart des Cod. E und der
Hist. b. sacri «densam» ist sinnlos. Vielleicht ist das Wort verwandt mit Emesa,
noch naher liegt es, an das in jener Gegend gelegene Schemin zu denken, s.

Kitter 17, 834. 939. 943. Jedenfalls aber ist dies Thal identisch mit dem «vallis

camelorum» bei Alb. V, 31, wiihrend unter dem «vallis gaudium» Alberts das Thal
xwischen Scheizar und Hamah zu verstehen ist.

35 Sonach vom 25, Januar, dem Tage der Ankunft in diesem Thale, bis

Mittwoch den 9. Febr. 1099.

36 Tud. 98 anderte seine Vorlage also: «Ibique remansit castrum aliud va-

cuum, in quod ignem miserunt et fugerunt. luxta quod erat castrum, in quo erat

congregata» etc. Wahrscheinlich lag dies erstere Kastell da, wo heute am Fufi

27*
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1099 multitudo^l Quod castrum aggressi sunt nostri, idque fortiter super-

assent, nisi Saraceni iactassent foras' immensas turmas animalium;

• foris C. —

des Berges der Burg Krak das Dorf Hossn liegt, vgl. Burckhardt S. 267 u. Ritter

17, 835. Das auch vom Anon. an unserer Stelle genannte zweite Kastell ist die

Bergfeste Krak, was aus Rad. c. 105 hervorgeht (h. Anm. 30), wo Rephalia und
«Craoh» als die Orte genannt werden, woher das Kreuzheer seine Lebensmittel

bezogen, das heutige Kalat el-Hisn, das «Hosn el-Akrad» Abulfedas (Tab. Syr.

ed. Koehler p. 102), welches er eine «arx munitissima» im Westen von Emesa, auf

einem Berge gelegen, nennt, der dem Libanon gegeniiberstehe, eine Burg, in

welcher zuvor, ehe Tripohs von Glaubigen erobert ward, eine eigene Herrschaft

safi, namlich die Kurden, vgh Ritter 17, 836; es hieC darum auch castrura
Curdorum(Ibn el-Athir, Kamel-Altevarykh, Rec, Hist. or. I, 356). In den Johan-

niter - Urkunden bei Delaville le Roulx p. 158 heifit es «Cractum», bei W. Tyr.

XXII, 2 «Crac», welche Burg tibrigens nicht verwechselt werden darf mit Crak,

dem alten Kir Moab, osthch vom toten Meere, vgl. Rohricht, Beitr. I, 343 ; Rec,
|

Hist. armen. I, 473. Die Festung w^ar spater in den Kampfen Nureddins und
Saladins mit den Franken von grofier Bedeutung, vgl. Rohricht a. a. O. I, 103;

II, 287; Rec, Hist. arab. I, 817. Krak liegt am Ausgang der Bukeia nach dem
Meere und beherrscht sie. In seiner Nachbarschaft endet der Libanon und die

Berge des nordlichen Syriens nehmen ihren Anfang. Es beherrscht demnach die

^"erbindung zwischen den osthchen Ebenen und der Meereskiiste, vgl. Burckhardt,

Reisen 265 ff.; Ritter 17, 834 ff.; Rey, Colon. p. 126 ff. Abbildungen dieser
Burg im photogr. Album II bei De Clercq, w^elchem sie Rey entnommen in

Monuments de Tarchitecture militaire des croises, u. diesem wieder Kugler, Gesch.

d. Kreuzz. S. 388. 397 f., auch bei Rey a. a. 0. Doch scheinen die heutigen

Mauern nicht mehr durchaus dieselben zu sein, welche zur Zeit des ersten Kreuz-

zuges schon gestanden, da auch diese Burg durch das am 29. Juni 1170 statt-

gefundene Erdbeben, durch welches Emesa, Hamah, Scheizar, Tripolis, Haleb

zerstort worden sind, stark gelitten haben mufi. S. Ibn el-Athir, Rec, Hist. or.

II, 261. Die Schonheit der Architektur konnen neuere Reisende nicht genug.

riihmen. Burckhardt S. 265 nennt das Kastell eines der schonsten Gebaude aus^

dem M.-A., welches er gesehen. Ob die Kreuzfahrer am 9. Febr. 1099, als daSj

Gros weiterzog, eine Besatzung zuriickgelassen haben, ist nicht mehr mit Be-j

stimmtheit zu sagen. Es gehorte spater zur frankischen Herrschaft Tripolis und|

wurde im J. 1145 Eigentum der Hospitaliter ; woher Rey, Colon. p. 129 die Nach-

richt entnommen, dafi Tankred i. J. 1110 dasselbe erobert habe, weifi ich nicht.||

Am 7. April 1271 kam die Burg wieder in sarazenischen Besitz. Die Johanniter-i

Kastellane derselben sind bei Delaville le Roulx, Les Arch.de Tord. de S. Jeanij

p. 217 aufgefiihrt.

37 Dahin hatten sich die Leute jener Gegend, welche zumeisl
Bauern waren (rustici quidam, multitudine sua et castri sui munitione superlMj

Raim. 162, 54; R. 274 B), zuriickgezogen und ihre Habe mitgenommen, die

ohne Zweifel nieht alle im Kastell unterzubringen vermochten, weshalb dic

Franken dort unerwartet Beute machen konnten. Die damaligen Besitzer diest

Kastells waren Kurden (s. c XXI, 1, Anm. 13). Die Zahl derer, welche dam£
das Kastell und den Berg besetzt hatten, soll nach Raim. a. a. 0. 30000 betragei

haben. Wilbr. v. Oldenburg, welcher im J. 1211 von Tripolis nach Tortosa reist^

und Krak aus der Ferne gesehen, sagt: Staunen errege der Umstand, dafi Kral
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reversi sunt* nostri cleferentes omnia bona ad sua tentoria ^^. Summo 1099

autem diluculo^^ collegerunt" nostri suos" papiliones et venerunt

obsidere idem castrum, ibique'' putabant extendere tentoria, sed gens

pagana omnino dedit se' fugae*^ ac dimiserunt castrum vacuum. R. 157

Intrantes autem' nostri' invenerunt ibi omnem abundantiam' fru-

menti, vini, farinae', olei et quicquid eis' opus' erat*^ [10] Illic

» sunt igitur AC. — *> colligerunt C. — "= suas A. — '^ putabantque ibi [sua C] flgere tentoria

AC. — « sese G. — * itaque AC. — p nostri in illud AC. - ^' habundanciam BC. — ' olei farine

A. — ^ illis C. — ' Om. opus C; opus illis A. -

in Friedenszeiten gewohnlich von 2000 Bewaffneten bewacht werde, wie die

Hospitaliter mit feierlichem Schwure versichern wiirden.

38 Die Veranlassung zu diesem Angriff gaben nach Raim. a. a. O. die

Bauern, welche sich weder auf Friedensunterhandlungen mit den Kreuzfahrern

einlassen, noch ihr Kastell verlassen wollten, und welche einige Pilger, die der

Lebensmittel wegen und wehrlos in ihre DOrfer gegangen waren, getotet hatten.

Erstere haben sich nach Krak zuriickgezogen, weil sie Zweifel darein setzten, ob

die Kreuzfahrer uberhaupt sich an das bisher als uniiberwindlich gegoltene Kastell

heranwagen wiirden. Diese machten den ersten Angriff, indem sie von 3 Seiten

her den Berg hinaufstiegen, eine Anzahl der Feinde zog sich auf die Seite des

Berges, welche iiber der Biirg lag, zuriick und leistete Widerstand; doch bald sei

unter ihnen eine Verwirrung eingetreten und gegen 100 «solo timore et impetu

sociorum suorum sine vulneribus in ingressu castelli mortui remanserunt», sind

also ohne Zweifel erdriickt worden. Aufierhalb des Kastells bis an den Ort, wo-

hiii die Franken vorgedrungen waren, fand sich eine sehr zahlreiche Beute an
Ochsen, Pferden und Schafen vor, deren sich dieselben bemachtigten. Die Zelte

(ler Franken waren ungefahr 10000 Schritte (10 milliaria) vom Kastell entfernt.

Wilhrend nun diese das Vieh fortschleppten und ihren Zelten zutrieben, kam der

<irafRaimund in eine Lage, welche ihm fast das Leben gekostet hatte; in seinem

Kampfeseifer blieb er mit einem Teil seiner Begleiter zuriick. Die Feinde in

und aufierhalb des Kastells merkten dies und griffen den Grafen und seine Be-

<,4eiter an, so daC an jenem abschiissigen Berge, wo der Pfad, welcher zu dem
Kastell fiihrte, auCerordenthch schmal war. dem Grafen die groBte Gefahr drohte.

Ein Teil konnte sich durch Hinabspringen retten, andere mufiten im Kampfe ihr

Leben einbiiCen. Der Kapellan des Grafen bemerkt 163, 25; R. 274 ausdriick-

lich : das habe er in Erfahrung gebracht, dafi der Graf sich noch nie in groCerer

Gefahr befunden habe. Auf einer nach seiner Ankunft im Lager alsbald zusam-

inenberufenen Versammlung klagte er heftig dariiber, dafi die Ritter ohne seine

Erlaubnis vom Kastell zuriickgekehrt seien und ihn in solcher Gefahr zuriick-

gelassen hatten, und diese schwuren ihm dann, nie wieder von einem solchen

Platz zu weichen, bis sie ihn von Grund aus zerstort hatten. Raim. 163; R. 274 f.

Vgl. a. Heermann S. 109.

39 Jedenfalls in der ersten Zeit ihres Aufenthaltes in der Bukeia und vor
dem 2. Febr. 1099. S. Anm. 42.

40 Nach Tud. 97 und Rob. 71, 50; R. 852 ist die Flucht in der Nacht ge-

schehen.

41 Die .Hist. b. sacri c. 95 erwahnt noch des ros caeli, der Albertischen
(V, 37) calamelli meHiti, quos vocant zucra, und Tud. a. a. 0. der «gallinae».
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1099 devotissime celebravimus festivitatem" Purificationis sanctae Mariae ^^,

^2^^' veneruntque illuc nuntii" de Camela civitate^^. Rex^^ nam-

» Om. festivitatem D. — *> beate marie C. — " legati ACH. —

42 Mittwoch, 2. Febr. 1099.

43 Das alte Emessa des Ptolemaeus, Tab. V, 15; K. Mannert, Syrien S.356 f.

das heutige Hims oder Homs (s. Miilier, Islam I, 275). Wilh. Tyr. VII, 14;

XXI, 6: «Emissa quae vulgo Camela dicitur». Diese Stadt hegt in der Mitte

des Weges zwischen Haleb und Damaskus. Nach Haleb betragt die Wegstrecke

5 Tagemarsche, nach Tortosa (s. Abs. 13) zwei (Edrisi bei Jaubert II, 358 u. bei

Gildemeister in ZDPV. VIII, 138), und ist von Hamah auf dem Wege liber Ere-

stun, welches in der Mitte liegt, 8 Stunden entfernt. In der Nahe ist der See
Kedes, und ein Pfeilschufi entfernt der Orontes; ist heute noch eine bedeutende

wenn auch nicht sehr groiSe Stadt. Der Hiiuserkomplex hat einen Umfang von
ungefahr ^/2 Stunde, wahrend die Stadtmauern einen solchen von 3 Meilen haben

sollen. Das ehemalige Kastell ist zerstort. Beriihmt war die Stadt im Altertum

durch ihren Sonnentempel, in welchem i. J. 217 n. Chr. der junge Oberpriester

Heliogabal zum Kaiser ausgerufen worden ist. Unter Heraklius kam sie unter

die Perser, wurde spater von Omar erobert und teilte von da an das Schicksal

ailer syrischen Stadte. Der im J. 986 schreibende Mukaddasi (bei Gildemeister,

Beitr. in ZDPV. 7, 148) nennt sie die groiSte Stadt Syriens mit einer iiber dieselbe

sich erhebenden Citadelle darin; bei der Eroberung hatten die Muslimen die

Kirche zur Hiilfte zur Moschee umgewandelt. Die BeAvohner nennt er Dumm-
kopfe. Die Umgebung ist ungemein fruchtbar, auch mufi aller Verkehr zwischen

den groCen Emporien im Stiden und Norden (Aleppo, Antiochien u. Damaskus),

sowie zwischen den palmyrenisch-arabischen Wiisten im Osten und dem mari-

timen Gestade der Phonizierstiidte die Station von Hims oder doch ihre grofite

Nahe dnrchkreuzen. ' «Zwei HauptstraiJen gehen von Hims siidwarts nach Da-

maskus und zwei nordwiirts nach Aleppo. Gegen West fiihren 2 HauptstraCen

zum Meeresgestade, die eine direkt ans Thal des Nahr el-Kebir oder Eleutherus

nach Tripolis und Tortosa zum nordlichen Syrien, die andere iiber Ribla im
Orontesthale aufwilrts iiber die alte Heliopolis, jetzt Baalbek, iiber Berytus, Sidon^

nach dem mittleren Syrien oder den phonizischen Gestaden.» Pitter, Erdk. 17,

1019. Das erste Kreuzheer kam nicht durch Hims, in welchem Falle der

Anou. sie ausdriicklich genannt haben wiirde, sondern zog in ungefalir 5— 6 St.

Entfernung aus dem Hamahthale westlich iiber Rephalia und Krak an ihr vorbei.

DaC das ganze Heer iiber Hims gezogen, wird allerdings von W. Tyr. VII, 12,i

dem alle Spateren (auch Wilken I, 249; Michaud 1. IV, init.), welche der W^i
strecke von Marra bis Arka des Niiheren erwahnen, mit Ausnahme v. Sybel 463f

(392) u. Kugler 186 gefolgt sind, mit Unrecht behauptet, ja Ibn el-Athir (s. Anm. 44]

sagt sogar, dafi die Franken Hims belagert hatten — aber keine einzige Quelle

nennt diese Stadt und muIJ deshalb diese Annahme als unrichtig zuriickgewiesen

werden. Offenbar hat W\ Tyr. sich durch die Bemerkung Raim.'s 162, 10; R. 2731

verleiten lassen, diese Behauptung aufzustellen; letzterer sagt niimlich: «multi de

plebe viri fortes assumptis omnibus pecuniis suis Cesaream et Camelam adibant

ut equos farios ibi mercarentur; sic factum est, ut usque 1000 optimos dextrarioi

haberemus». Gewifi aber hatte man vom Kreuzheer keine Leute dahingeschick^

um Pferdseinkaufe zu machen, wenn das ganze Heer von Hamah aus den W€
iiber Hims einzuschlagen beabsichtigt und dann auch eingeschlagen hiitte, auc

wiire es allermindestens sehr auffallend, wenn, wie der Anon. berichtet, der Emi
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que' illius mandavit' comiti equos, aurum", et pactus est cum 1099

00, quod Christianos " nullo modo offenderet', sed eos diligeret
^^^"

et honoraret^^. Rex autem* Tripohs'^^ mandavit comiti, quoniam

» nanque H. — •> transmisit ACH; misit D. — '^ et aurum ACH. — <^ nullo modo christianos

ACH. — " offendet E. — etiam AH. — e tripoli B. —

von Hims, nachdem das Kreuzheer schon einige Zeit diese Stadt verlassen ge-

habt, erst durch tJbersendung einer Gesandtschaft mit Geschenken sich in ein

Biindnis eingelassen haben sollte, was er ja gewiC am ehesten hatte bewerk-

stelligen konnen, so lange das Kreuzheer in Hims selbst anwesend war, endhch

wiirde der Weg iiber diese Stadt nach Rephalia und Krak ein bedeutender

Umweg gewesen sein. tJber Hims vgl. man Istachri und Ibn Haukal bei Gilde-

meister, Beitr. in ZDPV. 6, 8; Jakut in ZDMG. 18,455 fF.; Abulf. p. 104; Pococke

II, 206; Ritter 17, 1005 ff.; Thomson in Missionary Herald 37. 1841 Aug. p. 364;

Richter S. 205 f. und Sachau 62 f., wo auch eine photogr. Abbildung der Stadt

iind des Burgberges sich findet.

44 Der Herr von Hims war Djenah ed-daula, ein Verbiindeter Kerbogas

und mit diesem auch vor Antiochien im Juni 1098 ein Teilnehmer der Belage-

rung, vgl. Abulfeda, Annal., Rec, Hist. arab. I, 3. 4, auch oben zu c. XXI, 2,

Anm. 18; Kamal ad-din, ed. Rohricht I, 223. Fulch. 373 nennt ihn Ginahadoles-

Nach Ibn el-Athir, Kamel- Altevaryldi, R. 197 hatten die Franken Emesa belagert,

aber Djenah ed-daula habe ihren Abzug erlangt — eine Angabe, die sonst nirgends

erwahnt wird und unrichtig ist, weil sie den abendland. Quellen widerspricht;

vgl. Anm. 43.

45 Den Grund, weshalb der Emir von Hims und derjenige von Tripolis

Gesandte an die Franken geschickt, giebt Raim. 163, 40; R. 275 B an: Die

Eroberung des Kastells (Krak), welches vorher noch nie erobert worden war, habe

den Bewohnern jener Gegend solchen Schrecken eingefloBt, dafS sie sich an den
Grafen Raimund wendeten und diesen baten, er moge gestatten, daB sie seine

Fahne aufstecken diirfen, denn, setzt Raim. hinzu: «mos erat in exercitu, ut, si

signum alicuius Franci in civitate aut castello reperiretur, a nuUo postea expugna-

batur», vgl. auch v. Sybel 465 (392).

46 Das am Meer und an den westlichen Vorhohen des Libanon gelegene

heutige Tarabulus. Nach Strabo 16, 754 hatte in der alten Zeit diese Stadt

( den Namen Tripolis, weil sie von den 3 Staaten Tyrus, Sidon und Aradus ge-

grtindet auch aus 3 Stadtteilen bestanden, deren jeder von dem andern um ein

ganzes Stadium entfernt lag und mit einer eigenen Mauer selbstandig umschlos-

sen war. Doch bildeten sie zusammen ein Ganzes. Sie war der gemeinschaft-

liche Beratungsort der genannten 3 Mutterstadte und eine machtige Seestadt. In

den Jahren 450/56 n. Chr. wurde sie durch ein Erdbeben zerstort, spater wieder

aufgebaut kam sie unter arabische Herrschaft. Von Istachri (s. Mordtmann, das

Buch der Lander Istachris, Hamb. 1847, S. 37, und bei Gilderaeister, Beitr. in

ZDPV. 6, 7) wird sie als in einer fruchtbaren Ebene am Meer gelegen, reich an

{
Palmen und Zuckerrohr genannt; vgl. a. Ritter 17, 598 ff.; v. Sybel 464 (392);

I
Heyd I, 155. 163 fF., 255 ff., 392 f. und Rey, Colon. p. 372 ff. Raim. 169, 40;

j
R. 285 F sagt von ihr: «Est quidam murus firmissimus aquaeducti in civitatem et

(
altus, inter quem et mare non multum ampla via est: a tribus enim partibus

1
Tripolim mare cingit. Hunc igitur murum aquaeducti, quem diximus, Saraceni
munierunt, ut quasi de castello ad castellum exire et regredi possent, si quid
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1099 cum eo fideliter pactum iniret et amicitiam" haberet, si ei placeret,

^^^^' misitque illi' equos X, et IV mulas, et aurum. Sed' comes ait

nuUo modo' cum eo pacem se recipere, nisi ille' Christianus efficeretur*^

« amiciciam B. — *> Om. illi E. — " setB. — '^ nullatenm sepacem cum illofacere ACH; cum
eo nullo modo D. — • Om ille ACH. —

adversi contigisset.» tJber jenes Ungliick, das im J. 1170 durch ein Erdbeben

iiber diese Stadt gekommen, s. W. Tyr. XX, 18 und Mon. Germ. SS. XIX, 159.

tJber ihr spateres Aussehen berichtet Wilbr. de Oldenb. c. 8, auch Rey, P^riples

de Syrie et d'Armenie in AOL. II, 336. Abbildungen der heutigen Stadt und

des dortigen Kastells bei David, Syrie ancienne et moderne, und 10 photograph.

Aufnahmen dieser Stadt u. einzelner Teile in Album I von De Clercq. Zur Zeit

des ersten Kreuzz. war der Kadi dieser Stadt Abu Ali Ibn Amar, s. Abulfeda,

Annal. R. p. 6, nach Ibn el-Athir, Altevarykh R. 207 war sein Name Djemal-

almolk Abulhassan AH ibn Amar, vgl. Index zum Rec, Hist. or. I, 828, nach

KamHl ad-din, ed. Rohricht II, 233 hiefi er Fakhr el mulk ibn Amar. Man vgl.

a. Weil, Gesch, d. Kal. III, 170, und Rey, Colon. p. 372 ff. tJber den Kampf
vor Tripolis, wohin man wahrend der Belagerung Arkas einen Beutezug veran-

staltete, s. c. XXXV, 2.

47 Rob. 72; R. 853 B giebt den Grund dieser schroffen Zuriickweisung und
Forderung also an: «Comes S. Aeg, multum desiderabat terram ilHus, quia op-

tima erat, et regnum regis, quoniam prae ceteris erat honorabihus». Dafi der Graf
j

diese Absicht gehegt, konnte aus seinem spateren Verhalten gefolgert werden,

indem er selbst nach der Riickkehr vom ersten Kreuzzuge in Nordsyrien eine

Herrschaft begriindete und vornehmligh Tripolis ins Auge gefalSt hat, in dessen

Nahe er das sogenannte Mons pelerinus-Kastell errichtete, von wo aus die Pro-

ven<;alen diese Stadt berannten und endHch am 13, Juli 1109, allerdings mehrere
Jahre nach des Grafen Tod, mit Hilfe der Genuesen eingenommen haben. Vgl.

hieriiber Ekk. Hieros. p. 259. 328 f. und Rec, Hist. occ. V, 72. Einen andern
Grund aber nennt Raim. 163, 45; R. 275 E: der Graf habe durch eine solche

Forderung den Kadi zu veranlassen gesucht, einen groBeren Tribut zu leisten:

es seien einzehie Ritter nach Tripolis gesendet worden, welche die koniglichen

Schatze, die sehr groCen Reichtiimer und die bevolkerte Stadt gesehen; diese

Ritter hatten nach ihrer Riickkelir den Grafen iiberredet, daC er das dem Kadi
von Tripolis gehorige Kastell Arka belagern und alsdann nach einigen Tagen als

Bedingung des Friedens eine ansehnliche Summe Tribut abfordern solle: «itaque

obsedimus pro vohmtate eorum castellum». DaB der Graf diese letztere Inten-

tion gehabt, ist eher begreiflich als dafi er, trotzdem er den Willen der Pilger

in unmiiJverstehbarer Weise gekannt, sich wieder seiner Interessenpolitik riick-

sichtslos hingegeben haben sollte und sich den Besitz jener Gegend habe zuwen-
den wollen. Wenn nun auch die tJbersendung von 10 Pferden, 4 Maultieren

und einer Summe Geldes unter den damaligen Verhaltnissen dem Grafen ein zu

geringer Preis, fiir den der Emir des Grafen Schutz und Freundschaft sich er-

kaufen wollte, gewesen ist und der Angriff auf des Emirs Besitzungen ein sicheres

Mittel war, um diesen freigebig zu machen — was denn auch in der Folge er-

zielt worden ist, s. c XXXVI, 1, so ist es immerhin nicht unwahrscheinlich, daU
es dem Grafen Raimund vornehmlich darum zu thun war, durch die Besitznahme
einiger festen Platze in der Gegend von Tripolis der normannischen Herrschaft

in Antiochien jetzt sclion ein Gegengewicht zu bieten, woher allein auch die
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[11] Exeuntes' autem de" optima' valle*^ pervenimus ad quoddam 1099

castrum, quod' dicitur' Archae*^, in die lunae, scilicet' 11*^. feria,

mediante februario^^, circa quod tentoria tetendimus. Quod' cast- Febr.

rum' plenum' erat innumerabili gente paganorum, videlicet' Tur-

corum, Saracenorum, Arabum, Publicanorum'
,

qui"' mirabiliter mu-

nierunt castrum illud et" defendebant se fortiter^^ [12] Tunc° exeuntes

» euntes DER. — ^ de eadem ACH. — <= opima H. — <> cui nomine A; cui nomen CH. -

« Om. dicitur CH. — * secundo (sic) scilicet C; secunda scilicet AH. — s erat autem ACH. —
^ Om. castrum DER. — ' erat plenum DER. — ^ et videUcet A; om. videlicet . . . puUicanorum

D. — ' publicanorum paganorum BER. — -" Om. qui G; et BDBR. — " seque fortiter defende-

bant ACH. — « tunc a nostris XIV milites ierunt A. —

damaligen Zwistigkeiten zwischen Raimund und Tankred sich erklaren lassen.

Dies hat v. Sybel 464 ff. (392 ff.) trefflich nachgewiesen. Vgl. a. Kugler 192 ff.;

ebenfalls oben Anm. 16.

48 Vallis Desem.; vgl. Anm. 34.

49 Fulch. 353: «Castrum Archas ad radicem montis Libani situm, quod
condidit Aracaeus (ut legitur Gen. X, 17), Chanaan filius, nepos Noe». Im Spat-

jahr 1099 ist Fulcher an dieser Burg vorbeigezogen ; er nennt sie «difficillimum

ad capiendum», und Raim. 163, 55; R. 275 D: «munitissimum et inexpugnabile

viris humanis». Nach letzterem 164, 5; R. 276 B lag sie ein milliarium vom
Meere und «prope per 4 leugas» von Tripolis entfernt. Sie gehorte damals unter

die Botmafiigkeit des Kadis von Tripolis (s. Anm. 47) und war ohne Zweifel

ein stark befestigter Platz, welcher trotz gewaltiger Anstrengung damals

von den Franken wahrend einer fast dreimonatlichen Belagerung nicht erobert

werden konnte; allerdings i. J. 1108 durch Hunger von Wilhelm Jordanis, einem
Xeffen des Grafen Raimund, eingenommen worden ist, vgl. Alb. XI, 1. 2; Ibn el-

Athir, R. 269 f. Nach Shaw, Reisen in die Levante, S. 235 liegt der Ort der
iiordlichen Spitze des hohen Libanon gegenuber in einer angenehmen
(legend, welche man gegen Norden als weite Ebene, voUer Tiirme, Dorfer, Teiche
und Fliisse iiberschaue, westwarts zum Meer, ostwarts den Blick zur Hochkette
des Libanon gewendet. Die Citadelle schien ihm einst sehr fest und der Berg-

kegel ktinstlich erhoht gewesen zu sein. Vom Libanon war ein Aquaedukt
mit machtigen Bogen von 100 FuC im Durchmesser herbeigefiihrt , obwohl der
vurbeiziehende Flufi nicht wasserarm genannt werden kann. Burckhardt S. 31

erwahnt, dafi an der Westseite des Htigels eine Briicke iiber den Wadi Arka an
einer Miihle vorbei nach Tripolis fiihrt. Jetzt ist Arka in Ruinen. Vgl. W. Tyr.
VII, 14; Thomson, Bibl. sacr. V, 13; Rey, Colon. 360.

50 D. i. Montag 14. Febr. 1099. Das Heer war am 9. oder 10. Febr. von
Krak weggezogen, s. Anm. 35. Baldr. 127, 50; R. 91 und diesem folgend auch
Ord. III, 587 sowie Muralt II, 87 setzen die Ankunft vor Arka unrichtig auf den
12. Febr.

51 Ohne Zweifel hatten sich auch dahin aus der Umgegend die Einwohner
vor den herannahenden Franken gefliichtet, s. Anm. 37. tJber die Festigkeit
des Kastells s. Anm. 49. Tud. 97 macht an unserer Stelle die Bemerkung:
«Castrum erat nimis forte et altum super quendam montem et clauditur a duo-
1)U8 muris». Wenn Laurent in Wilb. peregr., Anm. 54, die von Wilbrand genannte
Bnrg Krak, das «castrum hospitalariorum» fiir Arka hiilt, so ist er ini Irrtum.
Wiire diese Annahme richtig, wie sie es nicht ist, so wurde Wilbr. von Arka
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1099 XIV ex nostris militibus^^ ierunt contra Tripolim urbem, quae erat

lebr. gecus nos^^. Isti XIV ^'^ invenerunt circa LX Turcos et alios quos-

dam, qui habebant ante se collectos homines et animaha plus quam
MD'^^. Qui signo crucis muniti^^ invaserunt eos et Deo'' iuvante

mirabihter superaverunt" illos et occiderunt VI ex illis et" apprehen-

derunt' VI equos^^. [13] De exercitu vero^^ Raimundi' comitis

* mille quinquaginta B. — *> Om. deo usque illos etBER. — <= superaverunt et apprehenderunt

sex ex illis et occiderunt sex equos quos ceperunt C. — "^ Om. et AB. — « apprehenderuntque A. —
* comitis raimundi ACH. —

behaupten, daC diese Burg eine standige Besatzung von 2000 Soldaten gehabt

habe. DaC allerdings eine groBe Anzahl Leute sich dort aufhalten konnte, geht

vornehmHch auch aus den WW. des Anon. hervor.

52 Es konnte den Anschein haben, daO hier der Anon. die Normannen, za

denen er gehorte, von den Provengalen, von welchen er im folg. Absatz redet,

unterschieden wissen wolle, denn die WW. «de exercitu vero» (Abs. 13) konnten

es wahrscheinlich machen, dafi diese nostri, welche gegen TripoHs zogen, wenig-

stens der Mehrzahl nach nicht aus dem Heere Raimunds von Toulouse waren.

Allein da er mit «nostri» stets die Leute des Kreuzheeres im Gegensatz zu den

Unglaubigen bezeichnet, auch nach Tud. und der Hist. b. sacri, welche einige

Namen der milites verzeichnen, einige dieser milites dem Heere Kaimunds zuge-

horten, gleichwie die in Abs. 13 genannten, ja Raimund de Torena den Abtei-

lungszug nach Tripolis wie nach Tortosa mitgemacht hat, so kann es wohl nicht

in der Intention des Anon. gelegen haben, an uns. Stelle einen Unterschied zwischen

Normannen und Proven^alen zu statuieren.

53 Beide Orte sind nach Tud. acht Meilen, nach Ritter 17, 601 vier bis

fiinf Meilen voneinander entfernt. Tunc weist auf die Nahe des 14. Februar.

54 Die Namen der hervorragendsten dieser 14 verzeichnen Tud. und.

die Hist. b. sacri: «Raimundus de Taurina vicecomes (wohl identisch mit dem.

Proven(;alen de Tentoria, Abs. 13), et Petrus vicecomes de Castellione et Bego!

della Rivera, Aimericus de Lobenes, Guilelmus Botinus (Buti) et Sicardus et alii,

quorum nomina ignoro» — Leute, von denen Raimundus und Petrus auch ander-

warts als Angehorige des proven^alischen Heeres genannt werden, vgl. c. XI, 4)j"

u. Tud. 33. 50.

55 Guib. 528, 40; R. 216A: «sexaginta Turcos, aliis etiam comitantibuBj

repperere, qui prae se homines ac animalia, quae praedati fuerant, plus qm
mille quinquaginta deducerent». Wahrscheinlich waren diese Gefangenen Chri8ten.j

Als spater das Kreuzheer nach TripoUs kam, gab der Kadi 300 Pilger wiedeij

los, s. c. XXXV, Anm. 27. Nach Baldr. 128, 5; R. 91 E hatten die 60 Tiirkt

1500 Sarazenen, Kurten und Araber, dazu noch sehr viel Vieh vor sich h(

getrieben, doch ist diese Annahme eine unrichtige Deutung der von Tud. gegebenei

gleichfalls unrichtigen Auffassung unserer Stelle: «Isti 14 milites Christi invenerun|

60 inter Turcos et Sarracenos et Arabes et Curtos, qui deducebant se ante nost

homines et animalia magis 1500».

m Vgl. c. VIII, 2; XIII, 6; XVIII, 5; XXIX, 7.

57 Eine erkleckliche Beute scheint demnach nicht erlangt worden zu sei

58 De exercitu vero steht im Gegensatz zu ex nostris militibuj

(Abs. 12). Doch wahrend der Anon. unter jenen «nostris» solche meint, welc
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exieruntRaimundus' Piletus^^et Raimundus, vicecomes de Tentoria'^^, 1099

veneruntque ante' Tortosam civitatem^^ et fortiter aggrediuntur'' iliam,
^®^^-

quae' nimis erat munita multitudine paganorum^^. Sero autem* iam

facto secesserunt in quendam angulum^^ ibique hospitati sunt, fece-

» raimmundus D; raymundus C. — *> tentoriis ACDER. — <= ad ACH. — <* aggressi sunt

ACH. — « erat autem nimis ACH. — Htaque ACH. —

verschiedenen Abteilungen angehorten, sind die im vorliegenden Absatz genannten

nur Provengalen, welche dem Heere Eaimunds von Toulouse angehorten. Der

Zug selbst fand an einem andern Tage (Tud. 97 : «aha die») und nach demjenigen

nach Tripolis statt.

59 tJber Eaimund Pilet s. c. XXX, 5. 6.

60 Identisch mit dem von Tud. 50 genannten Eaim. de Torena, der das

Kastell Machumaria bewachte und mit dem in der Hist. b. sacri c. 86 genannten

Raim. de Taurina, welcher mit Eaim. Piletus einen Beutezug nach Talamania

unternommen. Der Anon. XXXVII, 2 u. Tud. 103 nennen ihn wiederholt. Am
9. Juni 1099 hatte er nach ihrer Erziihlung einen Kampf mit den Arabern in

der Gegend von Jrslm. zu bestehen. Er war ein Siidfranzose aus Turenne im
I.imousin und in des Grafen Eaimunds Gefolge. Ausfiihrlich handelt iiber ihn

Arbellot in Les Cheval. Limous., wo p. 43 f. auch nahere Angaben tiber seinen

Aufenthalt und seine Thaten nach seiner Eiickkehr vom Kreuzzug verzeichnet

sind. Vgl. a. Le Pr^vost III, 588 und Notitiae duae Lemovicenses im Eec,
Ilist. occ. V, 351.

61 Tortosa, das Antaradus der Alten (vgl. Ptolemaeus V, 15; W. Tyr.

12, 17: «Antaradum quae vulgari appellatione Tortosa dicitur»; Wilbr. de Old. 12:

«Tortost, quam Latini Taradensem appellant»), das heutige Tartus, nach Caf. 46, 15;

R. 67 von Tripolis 40 milliaria entfernt und nordlich von diesem eine zwar kleine

am Meer gelegene, aber stark befestigte Stadt (Eaim. 164, 10; E. 276: «valde

firmissima muris et antemuralibus exstructa»). Die noch heute vorhandenen
Mauern des Kastells sind 50 Eufi hoch, s. Pococke II, 292; vgl. a. die Abbildung
des Aufieren der Stadt und der Kathedralkirche bei David, Syrie moderne. Auf
die vom Anon. erziihlte und von Eaim. a. a. O. bestatigte Weise wurde diese

Stadt von den Kreuzfahrern genommen, aber auf die Dauer nicht besetzt, denn
kurze Zeit spater war sie wieder im Besitz der Sarazenen und fand die standige

Besitznahme erst im Fruhjahr 1102 durch den Grafen Eaimund statt, welcher
dieselbe mit Hilfe der tJberbleibsel des Kreuzheeres vom J. 1101 und der Genuesen
crobert hat (vgi. Fulch. 399; Alb. VIII, 42; Caf. 47; E. 69; Heyd 1, 154), von
welcher Zeit an bis zum J. 1291 sie auch in deren Besitz verblieben ist. tjber

ihr Aussehen vgl. Idrisi bei Gildemeister Beitr. in ZDPV., VIII, 138; Abulf. p. 17;

AVilbr. de Old. p. 11. 48; Buckingham, Travels among Arabs I, 520; Thomson,
Biblioth. sacra 1845, V, p. 247. So lange i. J. 1099 die Kreuzfahrer vor Arka
lagerten, war der Hafen von Tortosa der Landungsplatz fiir die abendliind. Schiffe,

welche denselben Lebensmittel beschafFten; vgl. c. XXXV, Anm. 21 u. Eaim.
164, 5; E. 276.

62 Auch hierher hatte sich sonach eine vor dem Kreuzheer gefliichtete

Menge zusammengefunden.

63 Tud. setzt noch hinzu «iuxta silvam», welcher Ort demnach die groCe
Zahl von Wachtfeuern ermoglichte.
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1099 runtque innumerabiles ignes, quasi' tota*' hostis^* esset ibi'. Pagani

vero timore pcrterriti nocte latenter fugcrunt ct" dimiscrunt civitatem

plenam omnibus bonis, quae etiam valde optimum portum^^ secus

mare in se retinet'. Crastina' autem die venerunt nostri, ut undique

invaderent illam, inveneruntque illam" vacuam et intrantes habi-

Mai. taverunt*' in ea usque' dum' obsessio' essef" ante urbem Archae^^.

^^-
[14] Est" prope istam aUa urbs, quae dicitur Maraclea^^; admirahus \

qui eam regebat", pactus est cum nostris et misit" nostros in civi-

tatem' nostraque' vexilla^^.

CAPITULUM XXXV.
[Franci Archam dbsidentj

Febr. [1] -Uux quoque Godefridus* et Boamundus Flandrensisque comes

venerunt usque ad Lichiam^ civitatem. Disseparavit enim" se Boamun-

ita ut 'R. — ^ Om. tota A. — = ihi adesset AC. — ^* dimittentes ACH. — « retinet in se

H. — ' in crastino ; om. autem die ACH. — « Om. illam ACDEHR. — ^ hospitati sunt ACDEHR.

—

' quandiu A-CB.. — •< Om. dum ACH. — ' obsidio ACEHR. — " fuit AC. — " est autem ACH. —
» ammiralius ACH. — p Om. qui eam regebat ACH. — " recepit ACH. — civitate ACH.
' et nostra DER. — * godefredus D. — " autemACU. —

64 Hostis in derselben Bedeutung wie c. XIII, 3.

65 Dieser Hafen, ehemals ktinstlich gebaut, jetzt aber ruiniert, Hegt 10 Minuten
nordwarts von der Stadt und heiCt: la mina. «Derselbe wird durch ein RiflF

gebildet, welches in das Meer auslauft und dann eine parallele Richtung mit dem
Ufer nimmt, wodurch sich fur die Kustenschiflfe eine Bucht bildet. Auf dem
Riff stehen die Reste eines einstigen grofien gewolbten Baues und eine groBe

Menge Granitsaulen Hegen umher. Sein Eingang ist von der Nordseite, der

einst durch ein gewolbtes Thor geschlossen werden konnte.» Ritter, Erdk. 17,

868; Walpole, The Ansayrii 111, 410; Thomson V, 253.

66 Bis zum 13. Mai s. c. XXXVI, 1, Anm. 1, von da an sie den Sarazenen

wieder offen stand.

67 Das heutige Marakia am Nahr Markea und am Meere, 2 »/2 Stunden

nordhch von Tartus und stidHch von Laodicea gelegen, welches zwar ofter von

den Kreuzzugsschriftst. genannt, aber im ersten Kreuzz. von geringer Bedeutung

gewesen ist. Vgl. Fulch. 373; Rad. 681. 700; R. 66; Idrisi in ZDPV., VIII, 138

W. Tyr. VII, 17; X, 5; Ritter 17, 880. 884 f. Rey, Colon. p. 368: «Malheureu»

ment, il ne reste plus guere de traces de cette viHe, dont les ruines sont aujourd'hui|

nomm^es Merakieh».

68 tJber die Tragweite des Aufsteckens der Falinen auf den jeweiHge:

KasteUen s. Anm. 45.

1 Das alte Laodicea, das heutige Ladikieh, zur Unterscheidu

anderer Stadte gleichen Namens — hat doch nacli Appianus de bello Syr. 12

Seleukus Nikator zu Eliren seiner Mutter nach ihrem Namen 6 Laodikeia

}
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dus ab eis et reversus est Antiochiam ^. Illi vero venerunt et obsederunt ' 1099

quandam urbem, cui nomen Gibellum^. Audiens itaque" Raimundus, ^^^^-

» obsiderunt C. — *> autem ACH. —

griindet — ehemals kizl x-fj O-sXaxt^ (Strabo XVI, 751) benannt; vgl. a. Droysen,

Stadtegriindungen Alexanders (1843) S. 105. «Nicht nur der gute Hafen, sondern

auch dessen giinstige Lage gegen Cypern und die reichen Weinberge der Stadt,

die bis zu bedeutender Berghohe hinaufstiegen und starken Absatz nach Alexan-

drien in Agypten fanden, gaben ihr nach Strabo XVI, 751 groCe Vorziige»,

Ritter 17, 924. Unter den christlichen Kaisern bliihte diese Stadt als Hafenort
neben Antiochien auf und blieb zur Kreuzfahrerzeit das einzige Besitztum des griech.

Kaisers in Syrien; «Alexio serviebat» sagt Kad. c. 58 von ihr. Nach Caf. Lib.

Or. c. XIX; R. 66 hatten die Griechen auch 2 Kastelle oberhalb der Stadt und
die 2 Tiirme neben dem Eingang zum Hafen besetzt. Von hier aus schifften

die Wallfahrer im Spatjahr 1099 nach Beendigung des Zuges sich wieder ins

Abendland ein, vgl. Ekk. Hieros. p. 182; R. 25. In der unmittelbaren Folgezeit

nach dem ersten Kreuzz. bildete diese Stadt das Streitobjekt zwischen Alexius

und den Normannen in Syrien; Fulch. 407; Hist. b. sacri c. 40; Rad. c, 144.

146. Gerade damals aber, als die Kreuzfahrer Arka belagerten, waren viele mit

Lebensmittel beladene Schiffe aus Venedig und Genua daselbst angekommen,
um den vor Arka Lagernden den Proviant zu liefern; Raim. 164, 5; R. 276. Be-

schrieben wird die Stadt nach ihrem damaligen Aussehen von Rad. c. 144, welcher

ohne Zvveifel ofter in ihr geweilt hat. Man vgl. a. Caf. 47; R. 71; Idrisi bei

Gildemeister Beitr. in ZDPV. 8, 140; Wilbr. de Old. c. 12, 2; W. Tyr. X, 23;

Seb. Pauli, Cod. Diplom. p. 422; Riant, Les Scandin. en T.. S. p. 137 u. Rey,

Colon. 343 f. Die Ankunft der genannten Fiirsten vor Laodicea fand Ende
Februars 1099 statt. S. Anm. 18.

2 Alb. V, 33: «Boemundus Laodicea regressus Antiochiam cum
suis repedavit, semper sollicitus et suspicans, ne urbem ipsam humanis viribus

insuperabiiem aliqua fraude vel odio amitteret». DaC letzterer Grund vor allem

es war, dafi er wieder nach Antiochien zuriickkehrte, ist auBer Zweifel. Der
Grund aber, der ihn bewogen, iiberhaupt mit Gottfr. u. Robert v. Flandern aus

Antiochien wegzuziehen, ist wohl die anfangliche Absicht, diesen bei der Be-

lagerung Gibellums beizustehen, wovon ihn aber jenes von Alb. angegebene
Mifitrauen in die noch nicht befestigten Machtverhaltnisse, in welcher er in

Antiochien sich befand, wieder abwendig gemacht hat. Boem. hat Laodicea
anfangs Marz wieder verlassen. S. Anm. 18.

3 Das heutige 10 Millien siidlich von Laodicea (Caf. 45, 40; R. 66) am
Meere, ungefahr in der Mitte zwischen Arka und Antiochen gelegene (Raim.

165, 3;-R. 277), ganz unbedeutende Dschebeli, das Gabala des Strabo und
Plinius, jedoch nicht zu verwechseln mit der siidlich von Tripolis gelegenen

Kiistenstadt Djebail, dem Giobbeil Abulf.'s 95. 100, dem Byblos der Alten und
dem Zebar des Anon. (s. c. XXXVI, 2), welche letztere im Miirz 1103 von den
Franken erobert worden ist. Vgl. Caf. 47, 50; R. 71. Nach Idrisi bei Jaubert
II, 130 u. in ZDPV. 8, 140 war sie eine kleine, schone, gut bevolkerte Stadt an
einem fiiefienden Wadi, die viel Produkte hatte; nach Wilbr. de Old. p. 12 war
sie stark befestigt. Das heutige Dschebeli (Djible) hat ein Kastell mit grofien

l"
Mauerstiicken und Quadern, welche von hohem Altertum zeugen, aber einen nur
fkleinen Hafen; Ritter 17, 5. 70. AIs Graf Raimund noch in der Gegend von

«tHamah u. Cesarea war, wollten einige aus seinem Gefolge ihn veranlassen, eine
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1099 comes de' Sancto Egidio, quod innumerabilis gens'' paganorum rueret

Mart. super nos ad certum bellum*, ilico'^ consilium habuit cum suis,

B. 2G ut" mandet' senioribus, qui sunt' in obsidione Gibelli"
,
quatinus*' eis

'

subvenirent''^. Quod' illi audientes statim pacti sunt cum ammiralio'^,

» SancH Egidii DER. — >> paganorum gens B. — " illico ADEGR. — «^ quod ACH. —
• mandaret ACDEHR. — < erant ACH. — « gybelli C. — *" ut ACH. — ' ei AC. — ^ obviam
venirent C. — ' quo audito illi ACH. —

Diversion nach Gibellum zu machen, um dies zu erobern, allein diesem Plane

trat zu Gunsten der schnelleren Wegfahrt nach Jrslm. Tankred mit Erfolg ent-

gegen. Raim. 162, 20; R. 273; Ekk. Hieros. c. XXVIII, p. 259; R. 33. Uber
den Kadi dieser Stadt s. Anm. 7. — Die Ankunft daselbst fand statt am
1. Marz 1099, s. Anm. 18.

4 Die Lesart «tertium bellum» der Hist. b. sacri beruht auf einer falschen

Entzifferung der Vorlage. Des Geriichtes erwahnt auch Raim. 165, 1; R. 277 H:
«nuntiatum est nobis, quod papa Turcorum veniret contra nos in proelium, et

quia erat de genere Mahumet, sequebantur eum gentes sine numero». Uber den

«papa Turcorum» s. zu c. I, Anm. 7. u. c. XXI, Anm. 7.

5 Namlich vor Arka.

6 Nach Gibellum wurde der im Gefolge des Grafen Raimunds sich be-

findliche Bischof v. Albara gesendet, Raim. a. a. 0.; Tud. 99; Riant, Tnvent. 191.

Auch sei nach Rad. c. 107 u. 135 Arnulf nach Antiochien geschickt worden, um
Gottfr. u. Robert zur Hilfe zu rufen: auf einem kleinen Kahne, mit nur wenigen

Gefahrten, sei er der syrischen Kiiste entlang an den Stadten Marachea, Tortosa,

Valonia und Gibellum vorbei nach Laodicea gefahren und von da unter

tausenderlei Gefahren nach Antiochien gegangen. — Da nun aber Rad. von der

Belagerung Gibellums nichts weiC, so beruht seine Nachricht hochst wahrscheinlich

auf einem Irrtum, indem Arnulf eben nicht bis Antiochien, sondern nur bis

Gibellum, und zwar in Begleitung des Peter von Narbonne, des Bischofs von

Albara, gekommen, wo ja damals Gottfried u. Robert v. Flandern sich aufhielten

und wo die Gesandten sich ihres Auftrages entledigen muCten; oder aber ist er i

in der That nach Antiochien gelangt, ohne von dem Aufenthalt der Fursten vor I

Gibellum Kenntnis gehabt zu haben. In diesem Falle sind die WW. des Anon.: «quij

in obsidione Gibelli sunt» nicht dahin zu fassen, daC dieser ihr Aufenthalt vor dieser

Stadt vor Arka bei Absendung der Gesandtschaft schon bekannt war. Die Mitteilung

Rad.'s ftir erfunden anzusehen, vermogen wir schon um der Stellung willen nicht,

in der Rad. dem Arnulf gegeniiber sich befunden, und wenn es auch nahe hegen

sollte in Anbetracht der panegyrischen Haltung jener Rede, welche Rad. dem
Arnulf in c. 135 in den Mund legt, in welcher dieser jene gefahrhche Kiisten-

fahrt als ein Wagstiick sondergleichen hervorhebt, so hegt gerade darin der Er-

weis, daC ein derartiges Vorkommnis am allerwenigsten von Rad. seinem Klienten

nur so angedichtet worden sein kann. Vgl. a. Franz p. 12: «Radulf begeht hier

eine seiner vielen Ungenauigkeiten. Gottfried und Robert belagerten Gibellum,^

als sie die Botschaft traf, welche der Bischof von Albara im Namen Raimundj

und des Kaplan Arnulf im Auftrag Roberts uberbrachten.» Die Absendung der

selben von Arka fand ca. 6. Marz statt; vgl. Anm. 18. Einen langeren, jedocl

fingierten Gesandtschaftsbericht, bezw. Auftrag, geben Baldr. 128, 25; R. 92 unid

sein Kopist Ord. III, 589.

7 Herr von Djible war damals der Kadi Abu Mohamed Obeid Allah;

Abulfeda, Annai. 6; Ibn el-Athir im Kamel-Altevarykh 205. Nach der Nachrichl

I
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Apr.
facientes pacem cum eo, et accepemnt equos' et am^um, dimiserunt- 1099

I

que" urbem venientes' ad nos in adiutorium. Sed" illi'^ non venerunt

ad' bellum contra nos. Itaque comites praedicti hospitati sunt ultra

flumen^ ibique obsederunt castrum illud'^^. [2] Non multo' post

« ab eo equos AD; ab illo equos CH. — •> dimittentesque ACH. — " venerunt ACH. —
<• Om. sed ACH. — " illi vero de quibus a^idieramus ACH. — < contra nos ad bellum [prelium A]

ACH. — e illud castrum ACH. — *• post multo A. —

des letzteren hat dieser Kadi das Geriicht veranlaCt, daC ein agypt. Heer im

Anzug sei, um die Franken zu verjagen. Er war Kadi dieser Stadt bis zum
J. 1101, in welchem die Franken dieselbe wieder belagerten; damals sendete er

an Togtekin von Damaskus, damit dieser ihm zu Hilfe komme und die Ver-

teidigung der Stadt tibernehme, welcher darauf hin auch seinen Sohn Tadj el

Moluk Buri entsendete und durch diesen die Stadt in Besitz nahm. Abulfeda

a. a. 0.; v. Sybel 468 (395).

8 Die iHi sind die innumerabiHs gens paganorum. Nach Alb. V, 34

sei das Geriicht von dem Heranzug eines groCen Sarazenenheeres eine Erfindung

des Grafen Raimund gewesen; dieser habe, bestochen von den Bewohnern
Gibellums, von diesen eine Summe Geld zu erhalten beabsichtigt («ut pecunias

acciperet, quas in liberationem suam polHciti sunt habitatores»); allein ein sicherer

Anhaltspunkt zu einem derartigen Verhalten des Grafen liegt nicht vor, auch

hat derselbe thatsachhch von den Bewohnern Gibellums zuerst nichts, dagegen

die Fiirsten, welche vor diesem Kastell gelagert, wegen ihres Wegzuges von dem
(lortigen Kadi reichUche Summen gespendet erhalten. Spiiter allerdings hat der

Kadi an alle Fiirsten nochmals 5000 Goldstiicke nebst Pferden, Mauleseln und
AVein iiberschickt, aus Furcht dieselben mochten eine Umlagerung wiederholen,

wovon wahrscheinlich auch Graf Raimund einen Teil erhalten hat. Dagegen
behauptet der Kaplan Raim. 165, 5; R. 278, die Sarazenen hiltten dieses Geriicht

erfunden, damit, wenn dadurch die Franken erschreckt wiirden, die Belagerten

in ihrer bisherigen Bedrangnis Erleichterung erhielten — eine Mitteilung, welche

jedenfalls mehr Glauben verdient als diejenige Alberts.

9 Ist der aus dem ostlichen Felsgebirg des Libanon durch dunkle Fels-

spalten herabkommende, nicht wasserarme Nahr Arka, an dessen Nordufer,

ungefahr 5 engl. Meilen vom Meere entfernt, Arka liegt, in dessen Niihe iiber

diesen Flufi eine Briicke fuhrt. Vgl. Thomson, Bibl. sacra V, 15-17; Ritter 17,

810 f. Wahrend Raimund und Tankred nordlich von Arka lagerten, schlugen

Gottfr. u. Rob. v. Flandern jenseits des Flusses, also siidlich oder siidwestlich

von Arka das Lager auf.

10 Alb. V, 35 berichtet, dalS ob des durch Raimund verbreiteten Geriichtes,

das sich, weil erfunden, nicht bewahrheitete, Gottfr. u. Robert nach ihrer Ankunft
vor Arka heftig ziirnend, anfangs an der Belagerung keinen Anteil genommen
und in der Entfernung von 2 Meilen vom Lager Raimunds das ihrige auf-

geschlagen hatten. Erst nachdem Raimund sich besondere Miihe gegeben, die

erzurnten Gemiiter zu besiinftigen, hatten sie sich herbeigelassen, an der Belagerung
thiitigen Anteil zu nehmen. Teilweise wird diese Nachricht auch von Raim.
bestatigt, nach welchem bald nach Ankunft Gottfr.'s eine Spannung und ein
Streit zwischen den Fiirsten Boden gewonnen, jedoch scheint derselbe kein^s-

wegs derart akut geworden zu sein, wie Alb. ihn darstellt: habe doch TankrM
keine Gelegenheit versaumt, dem Grafen Raim. und seinen Freunden «insidiis
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1099 equitaverunt nostri contra Tripolim^^ inveneruntque extra civitatem
Apr. Turcos, Arabes' et Saracenos\ quos invaserunt ' nostri" ef miserunt

eos* in fugam et occiderunt maximam partem* nobilium urbis^^.

• arabas H. — ^" sarraceiioa ACDEHR. — " invadentes ACH; terruerunt E. — <i Om. nostri

AC. — • Om. et ACH. — ' Om. eos ACH. — « Om. partem C. —

omnibusque modis» zu schaden. Der Grund, weshalb Tankred sich rait dem
Grafen Raim. entzweite, war nach Alb. a. a. 0. die von Rairaund an jenen ge-

leistete ungeniigende Bezahlung («minirae solvebat iuxta laborem et militum

copiam»). Raimund hatte ihm schon in Rugia, falls er in seine Dienste eintreten

wollte, 5000 Solidi zugesagt, s. c. XXXIV, Anm. 16, und dieselben ihm auch
eingehandigt, aber sie schien ihm im Verhaltnis zu seiner Dienstleistung zu

gering (vgl. a. Kugler 191), dazu kam, daC zwischen beiden auch yjersonliche V^er-

haltnisse, vielleicht Beleidigung, Rechthaberei und Abneigung, den Ausschlag ge-

geben haben: «Raimund hatte vielleicht zu sehr Tankred fiihlen lassen, dai5 er

sein Soldling sei» (Wilken I, 275). Kurzum Tankred trat aus des Grafen Sold und
schlofi sich an Gottfried an («volebat modo discedere et esse cum duce Lotharingiae

:

et ob hoc multae lites habitae sunt. Tandem satis male discessit a comite»,
\

Raim. 165, 35; R. 278 G), dafi aber Tankred nur deshalb und in erster Linie Streit

gesucht und sein Soldverhaltnis gelost, um im Auftrag und Einverstandnis Boe-

munds den Plan Raimunds, ein nordsyrisches Fiirstentum zu griinden, zu durch-

kreuzen, ist in Anbetracht der Thatsache, daC es Tankred vor allem darum zu

thun war, sein Geliibde in Jerusalem zu losen, nicht strikte zu erweisen, worauf
wir oben c. XXXIV, Anm. 16 schon hingewiesen haben. Man vgl. a. v. Sybel

|

470 (397) u. Kugler 195. DaC der Streit zwischen den genannten von geringerer
i

Bedeutung gewesen, beweist der Anon., indem er derselben mit keiner Silbe
|

erwahnt hat.

11 S. zu c. XXXIV, 10, Anm. 46. Es war im April 1099. Denn nach
Raim. 169, 30; R. 285 B kam dem Emir zu Tripolis das Geriicht von der

Uneinigkeit der Fiirsten aucli zu Ohren und war dieser dadurch veranlafit

worden, seine bisherige unterwiirfige Gesinnung gegen die Franken aufzugeben.

Mit Verachtung und Hohn wies er die Abgesandten derselben, die wegen
Tributzahlung zu ihm gekommen waren, ab: «Mit eurer Macht», sagte er,|

«isfs nichts; schon im dritten Monat belagert euer Heer Archas («ecce tertius

mensis modo agitur, ex quo exercitus Francorum obsedit castrum Archados») undj

noch habe ich auch nicht einen einzigen eurer Soldaten zu Gesicht bekommen.
Kommt hierher und zeigt eure Kriegskunst; wie kann ich ein Vasall derer wer-|

den, die ich mit meinen Augen noch nie gesehen?» Diese Worte sollen im Lager]

vor Arka geziindet haben. Man sah ein, dafi man in den Augen der Feindel]

durch fortgesetzte Uneinigkeit an Ansehen nur verlieren wiirde. Darum wurdt

beschlossen, dafi der Bischof von Albara vor Arka zuriickbleiben, di<

Fiirsten aber gegen Tripolis zum Angriff iibergehen sollen. An einei

dazu bestimmten Tage riickten diese aus. Man traf die Tripolitaner geriistel

zum Kampf vor ihrer Stadt und schlug sie mit groCem Verluste derselben zuriickJ

Ob nun dieses Vorkommnis vor Ostern (10. April 1099)^, welches Fest sie voi

Arka gefeiert haben, oder nach Ostern stattgefunden, kann nicht mehr festgestellj

werden. GewiC aber ist es nach den angefiihrten WW. Raim.'s «tertius mensis»|

dal5 es in den Mon. April gesetzt werden muC.

12 Raim. a. a. 0.: «Occiderunt ibi de nostris unus vel duo: de hostibus vei

usque septingentos cecidisse audivimus».

1
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ta' fuit paganomm occisio et sanguinis efFusio, ut etiam" aqua, 1099

quae in civitate fluebat^^, videretur rubere et fluere in cisternas ^P^*

eorum',unde valde" fuerunt tristes alii'^^ dolentesque. lam vero erant'

tanto timore perterriti, ut nullus eorum^ auderet exire' extra civi-

tatis portam^^. Alia vero' die equitaverunt nostri' ultra Desem'^^

et invenerunt boves" et oves et asinos multaque" animalia, camelos

quoque depraedati sunt° fere III milia^^. [3] Obsedimus vero" castrum

» tantaque A; tantoque C. — "^ Om. etiam E. — « civium ACH. — <^ idem eives valde tristes

dolentesque fuerunt ACH. — ^ Om. alii DER. — Om. erant DER. — 8 auderet eorum extra

civitatis portam exire A. — ^ Om. exire H. — ' autem AC. — •< Om. nostri EGR. — ' desen CH;
disem A. — " oves et boves A. — " aliaque animalia multa ACH — " Om. sunt C. — p itaque

ACH. -

13 Das Vorland von Tripolis und die heutige Stadt selbst durchzieht der

Nahr Kadischa, der heilige Flufi, welcher auf dem 2200 m hohen Dschebel

Machmel entspringt und durch den Zusammenflufi verschiedener Gebirgsgewasser

gebildet wird. Sein aufsteigendes Thalgebiet weist bis zu den Cedern des hohen
Libanon die bezauberndsten Landschaften auf, Ritter 17, 614. 627 f. DaJB der

Anon. diesen Flufi meint, ist nicht zu bezweifeln. Dagegen redet Rahn. a. a. 0.

von einem aquaeductus und der sehr festen und hohen Mauer desselben, durch

welchen das Wasser — ohne Zweifel Trinkwasser — in die Stadt geleitet wurde.

Diesen hatten die Sarazenen befestigt, um sich so den Weg von Kastell zu Kastell

offenzu halten. Auf diesem Aquaedukt seien viele gefallen: «completur aquae-

(luctus cadaveribus eorum — aquaeducti rivulus raptim truncata cadavera nobi-

lium et vulgi in civitatem inferrebat» — was den Kreuzfahrern ein ergotzHcher

Anbhck gewesen sei.

14 Richtig Tud.: «ahi, qui in civitate vivi remanserant». Ln Irrtum ist

Barth, wenn er p. 29 meint, anstatt «aUi», welches durch irrige Abktirzung ent-

etanden sei, «allophyh» lesen zu mtissen.

15 Raim. 169, 55; R. 286 A: «Reversi altera die extra civitatem nullum in-

venerunt».

16 Guib. 529, 35; R. 217: «Postero die» — also am nachsten Tage nach
aem Kampfe bei Tripolis — allein dies ist nicht ausschliefilich die Meinung des

.\non., da alia die auch «an einem andern Tag» heifit. Der Tag selbst ist

aicht mehr zu bestimmen, s. Anm. 11. tJber Desem valUs s. c. XXXIV, 8,

W. 34.

17 Die fast 3000 Kamele reduziert die Hist. b. sacri auf «fere tres» — und
jiteht vielleicht der Wahrheit naher als der Anon. und dessen Kopisten. Obgleich

pch Tud. zu der iibermaCig groBen Zahl von Kamelen noch «multa animalia sine

pumero» gefangen werden lafit, so hat doch sicher die ganze Beute diese
fiier genannte ungeheuerliche Zahl nicht erreicht, Nach Tud. 99 hatten
|ich 60 Pilger von den andern Beuteziiglern getrennt und diese 3000 Kamele
fntdeckt und ins Lager getrieben. Auch Raim. 165, 20; R. 278 D bestatigt, dalS

,lie Franken wahrend der Belagerung Arkas reichlich mit Pferden, Mauleseln,

vamelen und andern zum Lebensunterhalt notigen Tieren versorgt worden sind

:

multiplicabat Deus exercitum nostrum adeo in equis et mulis et camelis et aliis

itae necessariis, ut nobis ipsis in mirum et in stuporem fieret».

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 28
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1099 supradictum per III menses minus una die^^; ibique Pascha Domini
Apr. celebravimus IV^ idus Aprilis^^. Naves^^ quippe nostrae venerunt

propenos in quendam portum^\ quamdiu fuimus in illa obsidione, de-

ferentes maximum mercatum, scilicet frumentum, vinum et carnem

18 D. i. vom 14. Febr. 1099, dem Tage ihrer Ankiinft vor Arka (c.XXXIV,

11, Anm. 50), bis zum 14. Mai 1099 weniger einen Tag, also bis zum 13. Mai
1099, an Melchem Tage sie vor Arka wieder aufbrachen, s. c. XXXVI, 1, Anm. 1.

Eine jedenfalls unrichtige und seinen sonstigen Angaben widersprechende Mit-

teilung hat Alb. V, 37, wonach die Belagerung Arkas von der Zeit der Ankunft

Gottfrieds bis zum Wegzug des Heeres «per duos menses et dimidium» gewahrt

habe. Nun sagt Alb. V, 33, daB Gottfried, Rob. v. Flandern u. Boem. nebst den

anderen Fiirsten, welche in Antiochien bisher geweilt und nicht mit Raimund
gezogen waren, in einer Versammlung am 2. Febr. 1099 beschlossen hatten, bis

zum 1. Marz 1099 von Laodicea aus insgesamt den Weitermarsch anzutreten;

dieser Beschlufi sei alsdann auch am 1. Marz ausgefiihrt worden. Man sei nach

Gibellum gezogen und nach Stagigem Aufenthalte daselbst (per hebdomadam
residentes) auf Raimunds Hilferuf hin von da wieder aufgebrochen, um nach

3tagigem Marsche (c. V, 34: spatio dierum circiter triura), also frtihestens am
12.Marz vor Arka anzulangen. Sonach kann Gottfried mit dem Grafen Raimund nicht

2V2Monate vor diesem Kasteil zugebracht haben, auch wenn man diese 2i/2Monate

genau auf nur 10 Wochen ausrechnen wollte. Ebenfalls unrichtig sind die An-

gaben bei Fulch. 353, wonach die Zeit der Belagerung nach den meisten Codd.

fiinf Wochen, nach Cod. L zehn Wochen gewahrt haben soll.

19 D. i. am 10. April 1099. Vgl. Rec, Hist. occ. III, 286.

20 Auch Raim. 164, 5; R. 276 redet von nostrae naves, indem er die-

eelben von den «naves Veneticorum et Graecorum» unterscheidet , und rtihmt

173,5; R. 290 G die englischen Schiffe, welche, obwohl sie zu gleicher Zeit axia

der Heimat weggefahren, friiher im Hafen bei Antiochien und zu Laodicea an-

gelangt, sowie als die zu Land ins Morgenland gezogenen Kreuzfahrer, ebenfallsl

daC ihnen die englischen und genuesischen Schiffe wahrend Arkas Belagerung vonj

groCem Xutzen gewesen seien; auch habe die Mannschaft der englischen Schiffe,

deren Anzahl von 30 auf 9— 10 sich vermindert gehabt, in der Gegend von

Tripolis sich dem Landheer angeschlossen und ihre Schiffe verlassen, um mit

demselben die Pilgerung nach Jerusalem fortzusetzen. Die Bezeichnung «nostrae

naves» im Unterschiede von den genannten anderweitigen Schiffen laBt ver

muten, dal^ Raira. als ProvenQale vielleicht siidfranzosische Schiffe im Auge
liabt, allein dem ist wohl nicht so und diese Unterscheidung auch sonst nirgendi^

begriindet, vielmehr haben Raim. und der Anon. unter den «naves nostrae» dic

jenigen Schiffe verstanden, welche sowohl wahrend der Belagerung AntiochiensJ

als auch nach derselben dem Kreuzheere Lebensmittel beibrachten und verkauft

(Alb. V, 24) und diesen Dienst auch jetzt, wahrend Arkas Belagerung v(

sehen haben.

21 DaC auch in der ISIahe Arkas ein Hafenpiatz war, sagt Raim. 164,

R. 276, doch konnten die Schiffe in demselben sich nicht aufhalten, aus welche

Grunde, giebt er nicht an; dieselben seien vielmehr in den Hafen von Laodic<
und Tortosa eingelaufen. Ohne Zweifel ist der letztere der «quidam portas:!

mit welchem die Belagerer Arkas in Verbindung gestanden sind. Vgl, c. XXXI^
Anm. 61.
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€t' caseum et" hordeum'' et oleum, unde maxima ubertas fuit in 1099

tota expeditione^^. In illa° denique obsidione feliciter acceperunt

martyrium^^ plures ex nostris, videlicet Anselmus''^^ de Ribomont',

a Om. et C — ^ ordeuvi B. — " eadem ACH. — <> avsellus D. — "= robodimonte ER; rihodi-

monte ADH; ryhodimonte C; riboatmont G. —

22 Das bisher Gesagte erlautern die Worte Raim,'s, welche zugleich auch

die Abhangigkeit von unserer Stelle beweisen: «Cumque in hac obsidione aliquam

moram fecissemus, venerunt ad nos naves nostrae ab Antiochia et Laodicea et

multae ahae naves A^eneticorum et Graecorum cum frumento, vino et hordeo

et carne porcina et ahis venaHbus. Sed quia hoc castrura aberat a mari per

milharium nec in portu poterant esse naves, revertebantur nautae 1-iaodiciae ad

portum et ad portum Tortosae,» — Expeditio a, u. St, identisch mit castra,

exercitus. Tud. schreibt daftir «hostis», d, Hist. b, sacri: «militia», Der Ausdr.

«expeditio» in der Bedeutung von «Kreuzfahrt» wird vom Anon, tiberhaupt nicht

^ebraucht.

23 Derselbe Ausdruck c. 11, 8; VIII, 9; XVIII, 4; XXVII, 5.

24 Anselm de Ribodi Monte (Raim. 164, 20; R. 276: Riberi Monte und
Ripamondi; Hist. b. sacri c. 97: Rilomundo; Tud. 100: de Risbemundus; Baldr.

129, 15; R. 93: de Rabamonte; Alb. V, 36 und W. Tyr. VII, 17: Riburgismonte)

d. i. Ribemont im Arrond. deS.-Quentin (Aisne), war Graf von Ostrevant und
Valenciennee, nach Rob. 73, 10; R. 857. «Aquicingensis (Anchin) coenobii inde-

fessus adiutor», welches Kloster er demnach reichlich beschenkt hat; Hist. litt.

de France VIII, 497. Im Jahre 1070 soll er mit Ubereinstimmung seiner Mutter

Agnes einen Teil seiner Giiter an die Abtei S.-Amand verschenkt haben, vergl.

Mabillon, Annal. c. V, 27—28. Im Jahre 1083 stiftete er das Kloster Ribe-
mont, wortiber 1084 Konig Philipp I. eine Bestatigungsurkunde ausgestellt hat,

Miraeus, Donat. Belgic. II, 57. 59. An welchen der Kreuzfahrerfursten er sich

aunachst angeschlossen, ob an Gottfr., wie die Herausgeber des Rec, annehmen,
oder an Stephan von Blois, — so die Robertcodd, BEM (Rec. 744) — , oder

an einen anderen, ist iii Ermanglung genauer Angaben nicht mehr zu bestimmen.
Er wird von den Kreuzzugsschriftstellern unter den Belagerern Niceas (Alb, II, 22)

«nd im Kampf gegen Kerboga als Hugo dem GroCen zugeteilt (Alb, IV, 49;

W. Tyr. VII, 17)genannt. Vor Arka wurde er durch einen Stein getotet,
als er gegen Sarazenen kampfte, die einen heimlichen Ausfall aus Arka gemacht
hatten und nachdem er noch am selben Tage, seinen Tod vorausahnend, tiber ein

ihm gewordenes Gesicht verschiedene Mitteilung gemacht hatte. Nach Gilo V, 257

B

eei er zu nahe an die Kastellmauern herangeritten, um sie in Augenschein zu

I nehmen, und habe wahrenddem die Todeswunde empfangen. Ausfiihrliches tiber

seinen Tod berichten Raim. 164, 35; R. 276; Rad. c. 106 und letzterem folgend

Hist. b. sacri c, 104, Ohne Zweifel fiel er — auch der Anm, 26 genannte Pontius

deBaladun — bevor der Hilferuf an Gottfr, und Rob. v. Flandern ergangen
•war, also entweder Ende Februar oder anfangs Miirz (s. Anm. 18), denn Raim. a.a.O.

«rzahlt die Begebenheit seines Todes vor der Nachricht tiber das Heranriicken
eines Sarazenenheeres , welche letztere er mit den WW, einleitet: «dum enim,
ut diximus (und er meint damit seine Xachricht tiber Anselm), exercitus noster

multum laboraret in oppugnatione Archados, nuntiatum est» etc, — Einen wert-

Vollen schrifthchen NachlaC dieses Mannes bilden die 2 noch vorhandenen
interessanten Briefe, welche derselbe an Manasse, den Erzbischof
Von Reims, aus Antiochien gerichtet hat. Den ersten, von welchem uns

28*
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1099 Willelmus' Picardus^^ et alii plures^ quos ignoro^^. [4] Rex° quoque

Tripolis saepe nuntios mittebat senioribus, ut dimitterent castrum

et cum eo concordarentur^^ Audientes itaque nostri' hoc, scilicet

» guillelmus ER. — ^ Ora. plures CE. — « porro rex tripoUs (tripolim k) sepe mittebat

legatos ad seniores rogans ut castrum dimitterent et cum eo concordiam /acerent. Quod audienten

nostri scilicet dux ACH. — ^* Om. nostri B. —

auch Guib. 531, 5; K. 218 Nachricht giebt, welcher aber bisher fur verloren ge-

golten, hat Graf Riant i. J. 1877 in der Bibl. Mazarin zu Paris wieder aufgefunden.

In demselben giebt Anselm Nachricht tiber die Belagerung undEroberung Niceas, die

Schlacht bei Dorylaum, den Zug der Kreuzfahrer durch Kleinasien und die ersten Er-

eignisse vor Antiochien — er ist geschrieben anfangs Februar 1098. Im zweiten, ge-

schrieben im JuH 1098, berichtet Anselm iiber die Belagerung und Einnahme An-

tiochiens sowie iiber den Sieg iiber Kerboga. Ersterer ist abgedruckt bei Riant,

Invent. 221—223, letzterer im Rec, Hist. occ. III, 890—893. Weil Ansehn vor

Arka gefallen ist, dadurch soll Graf Raimund nacli Alb. V", 36 mit veranlafit

worden sein, die andern Kreuzzugsfiirsten instandig zu bitten, die Belagerung

dieses Ortes fortzusetzen und dessen Eroberung zu erzielen, worauf dieselben

aber nicht eingegangen seien. tJber Anselm vgl. m. noch nebst den angegebenen

Werken: Le Pr^vost, Ord. Vit. III, 592; Rec, Hist. occ. III, pref. p. LVIII; vor-

nehmlich Riant, Invent. 165. 178; de Goy, p. 240. 253; v. Sybel, S. 11 (12).

25 Dessen Name findet sich nur an unserer Stelle und ist iiber ihn weiteres

nicht bekannt. Nach Rob. 73, 10; R. 857 fiel er getroffen von einem Geschofi.

26 Unter den andern, welche vor Arka gefallen sind, nennen Raim. 163, 50;

R. 275, die Hist. b. sacri c 97; Rob. a. a. 0. und Gilo p. 259 E. den Pontiua
Baladunus (Pons de Balazuc), den Mitverfasser des Raimund'8chen Buches;

ihm wurde durch einen Steinwurf die Stirne zerschmettert, vgl. a. liber ihn

L^on V4del, Balazuc et Pons de Balazuc in der Revue Lyonnaise 1884 t. VIII,

p. 153 5". Einen Guarinus de Petra-Mora nennen Rob. u. Gilo a. a. 0.,

welcher von einem Pfeile durchbohrt worden ist. Vor' Arka ist auch Petrus
Bartholomaeus (s. zu c XXV, Anm. 1) am 20. April 1099, nachdem er 12 Tage
zuvor am Karfreitag den 8. April die Feuerprobe wegen der h. Lanze bestanden,

gestorben und an der Stelle seines Martyriums beerdigt worden, vgl. Raim. 168. 171;]

R. 283. 288; Fulch. 345; Rad. c 108.

27 Raim. 170; R. 286 A: «Post haec» — nilmlich nach dem Kampfe bei|

Tripolis (s. Abs. 2), also im Laufe des Monats April und anfangs Mai
«rex Tripolis mandavit ad nostros principes, si desisterent ab oppugnationej

Archados, donaret eis XV millia aureos et equos et mulas et vestes et victualia|

atque mercatum de omnibus rebus faceret omni populo; praeterea redderet omneB|

captivos, quos habebat de gente nostra». Dasselbe Angebot hatte der Emir vonj

Tripolis frfiher schon einmal gemacht, es war aber verschmalit worden, obwohlj

nach Raim. 165, 25; R. 278 E gerade die Erlangung von Gold und Silber voi

diesem Herrscher eine Hauptabsicht des Grafen Raimund gewesen, weswegei

man ja Arka belagert habe. Doch als demEmir die Zwistigkeiten der Fiirstei

bekannt wurden, bot er den Kreuzfahrern Trotz (s. Anm. 11). Aber nach de

vor seiner Hauy^tstadt erlittenen blutigen Niederlage und in der Vorahnung, dj

es um seine Macht bei fernerem Widerstand geschehen sein wiirde, zeigte ei]

sich jenen sehr unterwiirfig , und waren jetzt die Fiirsten auch keineswegfi

abgeneigt, eine solche giinstige Gelegenheit ausgiebig zu beniitzen. Daf



I Anonymi Gesta Francorum XXXV, 4. 437

et* dux Godefridus et Raimundus, comes S. Egidii' , ac' Rotbertus 1099

Nortmannus' Flandrensisque' comes, videntesque novos fructus pro-

perasse', quia in medio Martio comedebamus novellas fabas, medio Mart.

quoque Aprili frumentum^*, consiliati sunt nostri^ dicentes: JBonum .

valde esse Hierosolymitanum^ iter ex]jilere cum novis fructibus^^. 15.

» Om. et B. — >> Om. s. egidii DER. — <^ inditusque comes [miles ACH] ACDEHR. —
f normannie DER. — ^ et comes Flandrensis ACH. — * propinquasse ACH. — e Om. nostri

AC. — *> ierosolimitanum BH; ierosolomitanum C. —

nun ein ofteres Hin- und Herziehen von Gesandten des Emirs aus Tripolis

ins Lager vor Arka stattfand, bezeugt unser Anon. Das Resultat war ein

Friedensvertrag, der dem Weitermarsch der Kreuzfahrer sehr giinstigen

Boden bereitete.

28 Der Pflanzenkalender, welchen Tobler, Denkblatter S. 91 fiir das

Biidliche Palastina giebt, ist ohne Zweifel auch fiir jene Gegend um Tripolis maC-
gebend. Nach demselben treiben die Fruchtbiiume im Miirz die Bliiten und im
April reifen die gemeinen Gewiichse wie Tamarisken, Artischocken und Bohnen,

kurz vorher auch die Gerste, im Mai ist der Weizen halb reif und die Gurke
ganz, im Juni reifen die Friichte von der Pflaumengattung und die Kornarten

werden eingeerntet, im Juli reifen die Apfel, Birnen, Wasser- und Zuckermelonen,

auch teilweise die Trauben. Im Dezember beginnt die Aussaat von Korn. Ygl.

a. Ankel, S. 111 ff.

29 Dafi aber Graf Raimund nur mit innerstem Widerstreben sich darein

finden konnte, ohne Arka erobert zu haben, den Weiterzug anzutreten, berichtet

dessen Kaplan 171, 55; R. 289. Er weinte Thranen und schaumte vor Wut
daruber, dafi selbst seine eigenen Leute sich nicht mehr aufhalten lassen wollten,

ihre Zelte verbrannten und vor anderen Arka verlieBen, Eine dem Priester

Steph. Valentinus gewordene Erscheinung des Bischofs Ademar und der h.

Jungfrau hatte den Grafen veranlaCt, den Wilhelm Hugo von Monteil, den Bruder

des Bischofs, nach Laodicea zu schicken, um ein dort zuriickgelassenes Kreuz
lind das Kappchen des Bischofs zu holen. AIs der Abgesandte mit den ge-

Tiannten Gegenstanden nach Arka zuriickgekommen, war ein langeres Verweilen

vor diesem Kastell nicht mehr moglich. In der Beibringung dieser Stiicke sah

das Volk einen gottiichen Wink weiterzuziehen und liefi sich durch nichts mehr
abhalten, vgl. v. Sybel 474 (401). Allerdings jetzt war Gottfried die Trieb-
feder, daC ein weiteres Stocken des Zuges nicht mehr eintreten
sollte: «dux Lotharingiae maxime volebat hoc iter et plebem ad hoc commone-
faciebat», Raim. a. a. O., und weil auf diesen alles Volk horte, muCte der Graf

Baimund «nolens volens» sich auch dazu verstehen und seinen Planen vorerst

valet sagen. Vgl. Alb. V, 37, der in volliger Ubereinstimmung mit Raim. sich

befindet; auch Kugler 197 f. Wahrend es im Nov. 1098 allen Anschein gehabt,

daJS Gottfried den Zug eher verzogere als fordere (s. c. XXXIV, 2. 3 und Peter

d. Erem. S. 247), auch durch die angefangene Belagerung Gibellums (s. c. XXXV,
1) einen andern Plan auszufuhren gedenke, dringt er jetzt auf die Fortsetzung

und Vollendung desselben und wiirde wohl das Unternehmen vor Tripolis wieder

einen Aufschub erhalten haben, wenn nicht Gottfrieds Entschlufi auch hier maC-
gebend geblieben ware; denn als der Zug vor Tripolis angekommen und Raimund
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CAFITULUM XXX VI.

[Francorum exercitus ab Arka castello usqiie ad urbem JRamolam proficiscitur.J

1099 [1] JDiscessimus igitur a castro et pervenimus Tripolim in' Yl^ feria^

^Jg^*
XIIP clie intrante Maio''^ ibique faimus per III dies^. Tandem

concordatus est rex Tripolis cum senioribus, illisque continuo dissolvit

plusquam CCC peregrinos, qui illic^ capti" erant, deditque XV milia

bisanteos" et XV equos magni pretii*; dedit etiam nobis magnum
mercatum equorum, asinorum omniumque bonorum, unde nimis

ditata est omnis Christi militia^. Pactus est vero' cum illis, quia,

si bellum, quod eis admiralius* Babyloniae' parabat^, possent devincere

» Om. w DER. — ^» mayo C. — •= in vinculum tenebantur insuper et quindecim AH; iit

vinculis tenebantur necnon et quindecim C. — «" bisanteorum DER; bizanteos C; bisaneios B. —
« prefii dedit eis. donavit vero nobis A; pretii dedit eis, donavit etiam nobis CH. — * etiam ('. —
g ammiralius AG. — *< babilonee H. —

auch vor dieser Stadt die Belagerung beginnen wollte, hatten weder dessen Bittea

noch das Anerbieten von Geschenken bei Gottfried und den iibrigen Fursten

irgend einen Erfolg.

1 Freitag den 13. Mai 1099, vgl. v. Sybel 475 (401). Ohne Zweifel sind

sie auch am namlichen Tage von Arka weggezogen u. vor Tripohs angekommen.

2 Bis Monta^g den 16. Mai, an welchem Tage sie gen Bethelon weiter-

zogen. S. Anm. 8.

3 «Illic» weist auf Tripolis. Hochst wahrscheinUch sind diese Gefangenen

wahrend des Gefechtes vor TripoKs in die Hiinde der Tripolitaner gefallen, oder

es waren Pilger, welche vor dem Wegzug des Heeres von Arka aus freien Stticken

sich zum Weitermarsch entschlossen gehabt, oder auch, um Nahrungsmittel za
erhalten, umiiergezogen waren, die von den TripoHtanern gefangen genommen
worden sind; mogUcherweise auch solche, welche auf Schiffen nach Tripohs ge-

kommen waren. — Den Antrag, die Gefangenen freizugeben und 15000 Goldstiicke

zu erlegen, wenn die Flirsten von der Belagerung Arkas abhefien, hatte der Emir
sofort nach der bei seiner Hauptstadt erlittenen Niederlage, jedoch damals noch
vergebhch gesteUt. Vgl. Raim. 169, 50; R. 286 A und Anm. 4.

4 Vgl. Alb. V^, 37. 38 und Raim. a. a. O., welcher den friiher gestehten An-
trag des Emirs fast mit denselben Worten des Anon., die wir c. XXXV, Anm. 27

und Einleit. S. 55 angefiihrt, wiedergiebt. Was der Emir hiernach zugesagt, hat

er auch gehalten.

5 Hieraus geht hervor, dafi die Kreuzfahrer wahrscheinHch damals
schon sichere Nachricht gehabt haben von der Riistung der Agypter^
ahermindestens ein solches Verhalten des babylon. Kahfen vermuten muCten;
denn Raim. 164; R. 277 berichtet, daC wahrend die Franken vor Arka lagerten,

ein Gesandter des Konigs von Babylon in Begleitung der von Babylon
Kairo) nach einjahriger Gefangenhaltung zurtickkehrenden frankisclien Gesandten
daselbst angekommen sei, welcher beantragte, die Kreuzfahrer sollten unbewaffnet
und in Haufen von 200—300 Jrslm. besuchen, aber nach Verrichtung ihrer An-
dacht die Stadt wieder verlassen: diese Zumutung sei ihnen liicherlich erschienen
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et Hiemsalem'^ apprehendere, ille" Christianus efficeretur terramque 1099

ab eis recognosceret ^, atque tah modo factum est placitum. [2] Nos

autem discessimus ab urbe in" 11*^' feria mensis Maii^, transivimus- Mai.

que per viam' artam et arduam tota' die ac nocte et pervenimus

ad castrum' , cui nomen Bethelon^, deinde ad urbem, quae dicitur

a ierusalem B hic et iibique. — ^ ipse efficeretur christianus ACH. — " Om. w CDER. -
"* secunda AB. — « artam et arduam viam ACH. — * quotidie et tota nocte DER. — e quoddam
castrum ACH. —

und sie hatten ihm erklart, wenn er ihnen nicht freiwilhg Jrslm. ubergebe, so

wtirden sie ihm auch Babylon entreifien. Diese Antwort war eine Kriegserklil-

rung und sie konnten bestimmt voraussehen, was al-Afdhal darauf hin thun werde.

tJber diesen Emir, welcher an uns. Stelle gemeint ist, s. zu c. XVII, Anm. 44

und c. XXXIX, 5, Anm. 21.

6 Jerusalem liatte namhch der Emir von Agypten, nachdem Kerboga vor

Antiochien geschlagen war und dadurch auch die tiirkische Macht in Palastina

gebrochen schien, durch Bestechung in Besitz genommen. Naheres hieriiber s.

in Ekk. Hieros. c. XVI, Anm. 8 u. v. Sybel 477 (403).

7 «Und das Land wiirde er von den Fiirsten (als Lehen) zuerkannt erhal-

ten.» Baldr. 129, 35; R. 94: «et terram suam in eorum fidehtate retineret». Rob.

73, 25; R. 857: «et regis Iherusalem ditioni subiiceretur». Guib. 532, 5; R. 222 C:

«Christianae sese confestim conditioni subiceret, se suamque eis regionem ad-

diceret».

8 An einem Montag des Monats Mai, d. i. am 16. Mai 1099. DaB der Tag
des Wegzuges von Tripolis nicht der erste Montag im Mai, d. i. der 2. Mai, auch
nicht der 4. Mai, welcher Tag ein Mittwoch war, wie Rob. 73, 25; R. 858 an-

nimmt, gewesen sein kann, geht aus Anm. 1 und 2 hervor. Mit Recht haben
Tud. und Hist. b. sacri «mensis» in «medii» verwandelt, und wenn in deren
Vorlage in der That «medii» zu lesen war, was wenigstens bei keinem der noch
vorhandenen Codices der Fall ist, so diirfte auch Baldr. einen solchen vor sich

gehabt haben, welcher «maio mediante» geschrieben.

9 Die Schreibart dieees Wortes ist verschieden: Tud. 101: Bethoron; Baldr.

I Bethelon; Guib. in R. 222: Betholon; Ord. Vit. ed. Le Pr^vost III, 593: Be-
theren; Wilbr. de Oldenb. I, 7: Boterim: das heutige Batrtin, das Botrys
bei Strabo XVI, 755, war eine alte plionizische Stadt und bot als eine starke

Gebirgsfeste von altersher Phonizien Schutz, lag am siidlichen Fufie des Vorge-

birges Theoprosopon und hat, obwohl in alter Zeit ohne Hafen, seit dem J. 550
n. Chr. einen solchen, der sehr geraumig ist und seine Entstehung einem heftigen

Erdbeben verdankt, vgl. Malalae Chronogr. ed. Dindorf, p. 485 und Cedrenus,

Hist. comp. ed Bekker I, 659. Zur Zeit der arab. Herrschaft und der Kreuzziige

' ist Batriin ein wenig bedeutender Ort gewesen, doch nennt ihn Wilbr. a. a. O.

; ein «castellum bonum a nostris possessum», auch war nach W. Tyr. XIV, 14 in

1 ihr ein christhcher Bischof. Xach neueren Reisenden ist das heutige Batriiii

auch nur ein geringes Dorf, meist von Maroniten, auch von einigen Griechen
und Juden bewohnt, vgl. Burckhardt S. 295 und Ritter 17, 587. Es hegt von Tri-

polis ca. 7 Stunden in gerader Richtung entfernt. Wenn Ritter a. a. 0. die Ent-

i
fernung auf dem Kiistenweg nur auf 41/2 Stunden angiebt, so ist er im Irrtum.
— Der steile und schmale Weg, welchen sie von Tripolis an gezogen sind, ist

I
der Kiistenweg iiber das holie Vorgebirge Theoprosopon (auch Ras esch Schalc'a]i,
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1099 Zebari'^^ secus mare, in qua passi sumus nimiam'' sitim, et sic

defessi pervenimus ad flumen, cui nomen Braym'^^ [3] Deinde transi-

Mai. vimus nocte" ac die Ascensionis Domini^^ per montem, in quo

• zebar BDER. — "^ magnam C. — «^ braim DH. — ^" die ac nocte B. —

auch Kap Madore und Kap Pondico genannt, vgl. Eitter 17, 36. 37). Nach der

zuverlassigen Nachricht bei Alb. V, 38 erhielten sie einen Fiihrer von TripoUs

aus in Person eines alten Mannes, «qui eos a littore maris via reflexa \)Qr an-

gustas fauces montis tam arcta semita duxit, ut vix homo post hominem, animal

post animal incederet». Das Heer brauchte den ganzen Tag und noch einen

Teil der Nacht, bis es bei Batrun ankam; hier machte es Rast und zog am
17. Mai weiter nach Zebari.

10 Zebari, das Gibilot Alberts V, 38, das Gibelettum bei Caf., Lib. Or.

47, 50; R. 71, das Gibelon bei Tud. 101, Gibellulum castellum bei Fulch. 353 und
Giobbeil bei Abulf. 95. 109, ist das Byblos der Alten, das heutige Djebail,

nicht zu verwechsehi mit dem nordhchen Dschebeli oder Gabala der Alten; vgl.

c. XXXV, 1, Anm. 3 und Riant, Observ. zu Caf., Lib. Or. c. XXVI ito Rec, Hist.

occ. V, 71. Jetzt ist es ein unbedeutender Kiistenort, der nur noch hochstens

60 Hauser zahlt, vgl. Brocchi, Giornale HI, 315 f. «Das bedeutendste Gebande
ist das Kastell, eine groCe Masse aus den kolossalsten Mauerstiicken und grofien

Quadern erbaut», Ritter 17, 572. «Haec civitas parva est», sagt AVilbr. de Oldenb.

im J. 1212, c. VI, «habens turrim quandam amplani et munitissimam, unicum
sue dfefensionis solacium, in qua Saraceni cum ipsam avellere laborarent multos

sudores sepius perdiderunt et expensas, qui tamen omnem munitionem ipsius

civitatis destruxerunt. Portum habet parvis navibus satis commodum, raro fre-

quentatum»; auch habe zu Wilbrands Zeit ein Bischof in dieser Stadt gewohnt,

der behauptete, der Ort heiBe Byblos, weil hier zuerst die Bibel hebraisch ab-

gefafit worden sei. Dieaer Ort kam im Marz 1103 in der Kreuzfahrer Besitz,

vgl. Caf. a. a. 0.; Alb. IX, 26; W. Tyr. XI, 9. Ein Plan dieser Stadt bei Rey,

Col. fr. p. 367. Die Entfernung Djebails von Batrun betragt 41/2 Stunden, und
von Beirut, nach Abulf. Tab. Syr. p. 95: 18 Millien, allerwenigstens 10 Stunden.

11 D. i. der Nahr Ibrahim, der Adonisflufi der Alten, 2V2 Stunden siidlieh

von Byblos ins Meer sich ergiefiend, bekannt durch seine wahrscheinlich durch

rote Okererde im Spatherbst wie im Friihling eintretende rote Farbung und be-

ruhmt durch den sogenannten Adoniskultus. Trotzdem blieben seine Quellen bis

in die Neuzeit unbekannt. Er entspringt an einem unzugiinglichen Orte hoch

oben auf dem Libanon, vgl. Ritter 17, 557 fF. Die Kreuzfahrer erreichten ihn

auf dem Ktistenweg. tJber denselben ward im 11. Jahrh. durch den maroni-

tischen Emir Ibrahim eine Brticke erbaut, daher seit dieser Zeit sein Name, vgl.

Sepp II, 430. In der Nahe dieses Flusses hielten die Kreuzfahrer Rast, iiber-

nachteten und bheben auch den folgenden Tag, also den 18. Mai iiber daselbst,

Alb. V, 38. Allerdings Alb., welcher diese Jetztere Nachricht giebt, liifit den

Flufi, dessen Namen er nicht nennt, sondern welchen er nur als einen «flumen

cuiusdam dulcis aquae» bezeichnet, nur ein milliarium von Gibilot entfernt sein,

es ware alsdann nicht der Nahr Ibrahim, sondern der Wadi Feidar, der b^
deutend kleiner ist als ersterer, vgl. Burckhardt 298; doch diirfte sich Albert ii

betreff" der Entfernung geirrt haben.

12 D. i. am 19. Mai 1099. DalJ sie auch bei Nacht weiterzogen, mag seinen

I
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Mai.
19-

est' via nimis angusta^^, et illic" putavimus inimicos" insidiantes " 1099

nobis invenire, sed Deo annuente' nullus eorum audebat properare*

ante nos. Nostri denique milites, praecedentes nos^*, liberaverunt

ante nos viam illam ^ , et applicuimus ad civitatem iuxta mare, quae

dicitur Baruth^^, et inde venimus ad aliam urbem\ quae vocatur'

« erat ACH. — ^ ibique ACH. — = nostros CH. — <> nobis insidiantes CDER. — « annuante
B. — * se properare A. — e viam illam ante nos ACH. — *" Om. urbem ACH. — ' dicitur DER;
nomine, om. quae C. —

Grund wohl Sarin gehabt haben, daC man zu dieser Zeit nicht der lastigen Tages-

hitze ausgesetzt war.

13 Alb. V, 39 : «Dehinc tertia die castra amoventes et viam rursus in litore

maris continuantes, in semitas cuiusdam montis mirae et inauditae
angustiae referuntur». Sie passierten namhch die StraCe durch den bekannten

lEngpaC am HundefluC, dem Nahr el Kelb, dem Lykos der Alten, zwischen

Byblos und Berytus, «welchen PaC einerseits das Meer, andrerseits das wilde

Gebirge bildet, so dafi der Weg auf 4 Stadien Lange kaum 2 Ellen breit ist und
10 Mann 1000 Widerstand leisten konnten», Sepp II, 434; Burckhardt 311 ff.

Zutreflfend beschreibt denseiben auch Alb. a. a. O. Bei Raim. 173, 20; R. 291

wird er «Buccatorta» genannt. tjber die Vorfalle Ende Oktobers 1100, als Balduin,

der Bruder Gottfrieds, denselben Weg machte und an dem Engpasse von einer

Menge Feinde aufgehalten worden ist, vgl. Fulch. 375; Alb. VII, 32; Cafar. Lib.

Or., R. c. XII, p. 60 und Ekk. Hieros. c. XXI, not. 25.

14 Dies schliefit nicht aus, was Alb. V, 39 berichtet: «Semper comite Sar-

raceno conviatore praecedente ac eos ducente.» Auch scheint es, daC damals
der Anon. diesen Marsch zu Fufi gemacht hat.

15 Ihre Ankunft vor Baruth fand gegen Abend statt, Alb. V, 39: «ad

vesperam applicuerunt iuxta urbem Baurim vel Baruth hospitati»; d. i. das heu-

tige Beirut, das altberuhmte Berytus, welches seiner Zeit als rom. Kolonie mit

dem lus italicum beschenkt auch Felix Juha hieC (Plinius, Hist. nat. V, 17) und
seit dem 3. Jahrh. n. Chr. bis zur Mitte des 6. die hohe Schule der Rechtsge-

lehrten und der Sammelplatz der Studierenden und vornehmen Welt fiir den
Orient gewesen ist. Am 20. Mai 529 wurde es durch ein Erdbeben fast ver-

nichtet. Unter arab. Herrschaft schwand der friihere Glanz. Istachri in ZDPV.
6, 7 nennt sie produktenreich, Mukaddasi ebenda 7, 153 eine feste Stadt am
Meere. Ausfiihrlich beschreibt dieselbe Wilbr. de Old. I, 5; sie war zu dessen

Zeit (1212) sehr grofi, doch ohne Mauern, welche die Sarazenen zerstort hatten.

tDagegen besaC sie ein sehr starkes Kastell, welches heute noch vorhanden. In

neuester Zeit ist die Stadt nicht sowohl durch ihre Bauten beachtenswert, als

viehnehr durch die Zunahme ihrer Bevolkerung und deren Aufkommen durch

Industrie, Handel, SchifFahrt und intellektuelle Entwicklung. Vgl. Abulfeda, Tab.

%r. p. 94; Ritter 17, 432 ff.; Sepp, Palastina II, 435 flf.; Robinson, Palastina III,

717 ff.; David, Syrie moderne p. 32; Heyd I, 192. 353, II, 459; Sachau S. 1 ff.,

bei David und bei Sepp, sowie in Album I bei De Clercq die Abbildungen
der Stadt und einzelner Teile derselben. Als die Pilger am 19. Mai 1099 gegen
Abend der Stadt nahten und sich schon gelagert hatten, schickten die Einwohner
Geschenke an dieselben, baten um Schonung ihrer Gefilde und entboten ihnen
ihren Dienst wahrend ihres Zuges gen Jrslm., Alb. a. a. O. In die Stadt selbst

zogen sie nicht, sondern lagerten auCerhalb und setzten wahrscheinlich am andern

:
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1099 Sagitta^^, dehinc ad aliam, quae dicitur* Sur^^ et de Sur ad Acram
Mai.

« vocatur DER. —

Tag, 20. Mai, ihren Zug fort. Am 13. Mai 1110 kam sie in die Gewalt Balduins^

vgl. Fulch. 421 u. die Note Riants zu Rec, H. occ. V, 73.

16 Alb. V, 40 sagt, die Kreuzfahrer seien von Baruth weg in die Ebene
hinabgestiegen, in welcher Sagitta Hegt, «ubi super ripam cuiusdam dulcis fluvii

hospitio remanserunt». Dieser Flufi ist kein anderer als der Nahr el Auwaleh^
1—2 Stunden von Sagitta entfernt, dessen nordHches Gefilde er durchstromt,

nicht aber wie die Herausgeber des Rec, H. occ IV, 458 annehipen, der Xahr
Kasimijeh, welcher bekannthch eine Stunde nordlich von Tyrus vorbeiflieBt. Eben
die schone, ungemein fruchtbare und geraumige Ebene des siidlichen Phoniziens,

in welcher Sidon und Tyrus gelegen, beginnt nordwarts mit dem Thalgebiet

dieses Flusses, der auch von Dionys. Perieg. V, 913 «der anmutige Bostrenus,
an dessen Gewasser Sidon gelegen», genannt wird. In der Nahe desselben schlug

das Kreuzheer das Lager auf und rastete daselbst 3 Tage lang, zog nicht, wie
;

W. Tyr. VII, 22 irrttimlich sagt, schoii am folgenden Tage wdeder weiter, denn i

des Ritters Walter von Verna wegen, der mit andern nach dem Gebirge einen •

Beutezug unternommen hatte, wartete man, «adhuc tertia luce in regione Sidonis
i|

si forte miles honorificus rediret a montanis», aber man wartete vergeblich auf
|

seine Ruckkehr und zog am 3. Tage, d. i. am 23. Mai weiter und kam jetzt erst i

an Sagitta voriiber. Sagitta ist das alte Sidon, das heutige Saida, jene be-

1

rtihmteste ehemahge Metropole aller phonizischen Stadte, und eine der altestea

Stadte der Welt. Der Auf- und Niedergang des i)honizischen Staatswesens ist

zugleich der Auf- and Niedergang der Stadt Sidon. Die erste Periode ihres

Ruhmes ging i. J. 351 v. Chr. zu Ende, in welchem Jahre sie durch Artaxerxes III

Ochus zerstort worden ist — wurde spater wieder aufgebaut, von da an sie eine

geringere Provinzialstadt blieb, vornehmhch unter romischer Herrschaft. PHnius,

Hist. nat. V, 17 nennt sie wegen ihrer Glasfabrikation , Pomponius Mela I, 12

im 1. Jahrh. n. Clir. eine wohlhabende Stadt. Spiiter kam sie unter arabischej

Herrschaft und muB auch damals, als das Kreuzheer in ihre Nahe kam, stark

befestigt gewesen sein, was spiiter zur Zeit Wilbr.'s von Old. nicht mehr der Fall

war, welcher die Mauern und Befestigungen zerstort sein laBt und sie «minimai

inter suas coaetaneas civitates» nennt. Am 5. Dez. 1110 wurde sie den Agyptern,i

denen sie unterworfen war (s. Saewulf p. 851), durch Konig Balduin mit Hilfej'

einer norwegischen I^lotte entrissen. Als am 20. Mai 1099 das Pilgerheer dorti

lagerte, haben Bewohner der Stadt einige Pilger, welche Nahrungsmittel wegeni

in die Nahe der Stadt gekommen waren, ermordet. Docli wurden jene, die eineEi

Ausfall gemacht, durcli Ritter zuriickgedrangt und teils ins Meer getrieben, wcj

sie ertranken. Alb. V, 40 fiigt bei, daB man damals aus Rache gegen diese ai:')

den Pilgern vertibte Unthat Sidon belagert haben wiirde, wenn nicht der Eiferi i

endlich nach Jrslm. zu gelangen, grofier gewesen ware. Uber diese Stadt vgl

man a. Ritter 17, 380 ff".; Movers, Gesch. d. Phoniz. II; Sepp II, 457; Robinsonj

Palastina III, 695 ff".; GeorgH, alte Geogr. I, 205 f.; Rohricht, Studien in ZDPVJ f
X, 317; vom Rath II, 239 ff.; Heyd I, 156.

,
I

17 Sur, das alte Tyrus. Diese inselartig fast ganz vom Meere umgebenj ^:-

Stadt gehorte damals wie Sidon, von weichem es 8 '/2 Stunden entfernt ist, unte) j,

die Botmafiigkeit Agyptens. Obwohl nicht melir wie vor Alexander d. Gr. Zeii ti

die reichste Handelsstadt der alten Welt, war sie doch zur Zeit des ersten KreuJt i^

zuges eine der wichtigsten Handelsplatze des Mittelmeers. Viel friiher, im 6. Jahril ij



I Anonymi Gesta Francorum XXXVI, 3. 443

civitatem ^^. De Acra vero ' venimus ad castrum, cui nomen 1099
Mat

a autem AC; Om. vero DER. —

n. Chr. sa»t Antoninus martyr p. 92 von ihr: «habet homines potentes: vita

pessima, tanta luxuria, quanta dici non potest, gynecea publica et olosericnm

(Seide) et diversa genera telarum». Das tyrische Glas war im M.-A. so hoch ge^

schatzt wie im Altertum; an die Stelle der Purpurproduktion war diejenige des

Zuckerrohrs getreten. Nach dem im J. 986 schreibenden Mukaddasi (bei Gilde'

meister, Beitr. in ZDP V. 7, 156) war sie eine ansehnh'che, schone und feste Stadt

mit ummauertem Hafen, in der Fabriken waren und deren Einwohner Unter'-

nehmungsgeist besaCen. Fulch. 353 nennt sie eine «urbs peroptima» und p. 466D
eine «urbs inclyta, fortissima et ad capiendum difficillima» und berichtet a. a. O.

ebenso wie W. Tyr., der spatere Erzbischof dieser Stadt, verhaltnismafiig viele

Einzelheiten aus alter Zeit. Ihr guter Hafen war vorzugUch geeignet, den Schiffen

den notigen Schutz zu bieten und ihre Befestigungswerke, vornehmlich eine drei-

fache Mauer gegen die Landseite, um sie gegen feindhche Angriffe schiitzen zi^

\ konnen. Sie ist erst i. J. 1124, am 7. Juli, von den Franken erobert und der

\
frankischen Herrscliaft eingefiigt worden, so zwar, dafi -/3 der Stadt dem jerusale^

i mitischen Konige und '/3 den Venetianern zugeteilt worden sind, Fulch. 467. Au\

23. Mai 1099 haben die Kreuzfahrer Tyrus nicht betreten; nachdem sie am ge-

nannten Tage von Sidon weggezogen waren, zogen sie der Heerstrafie entlang,

welche durch die zwar schmale, aber ungemein fruchtbare tyrische Ktistenebeno

ftihrt, iiber Sarepta (Fulch, 353) weiter und lagerten «per agrorum planitiem»

in der Nahe der miichtigen Quelle Ras elAin, welche eine Stunde nordwarts

von der Stadt und ca. 400 Schritte vom Meer entfernt ist, eine Quelle, welche

. ftir Stadt und Umgegend von jeher von aufierordentlicher Wichtigkeit war, von

\ der Alb. V, 41 sagt: «Fons murato et arcuato opere sic exaltatus, ut impetu et

habundantia aquarum rivum in origine sua tantum procreat, ut omnis exercitua

illum exhaurire nequiret». Diese Quelle und deren uralte Umfassung haben
i vornehmlich W. Tyr. XIII, 3 ausfiihrlich , ebenfalls auch neuere Reisende be,

f
schrieben, z. B. Russegger, Reisen III, 144 f.; Volney, Reise II, 161; v. Wilden--

libruch, Plan von Ras el Ain, in Monatsber. d. Berl. Gesell. f. Erdkunde. N. F. I,

[234 f., nebst Plan Taf. VI; Robinson, Palastina III, 659 ff.; Ritter 17, 350 ff.; Sepp
II, 501, wobei auch eine Abbildung u. vom Rath II, 225. Uber Alt- und Neu^
iTyrus s. a. Abulf. p. 95; Ritter 17, 320 ff.; Prutz, Aus Phonizien, geogr. Skizzen

jiiind histor. Studien, Leipz. 1876; Sepp, Meerfahrt nach Tyrus, Leipz. 1879; Heyd
|:I, 159. 171. 195, II, 670; Bertou, La topographie de Tyr d'apres les derniera

1' explorateurs, in Mem. presentes par divers savants a TAcad. des sciences et bellea

Mettres I s.,1884, IX, II pp. 275—309; Rey, Les colon. franq. p. 500 ff. und dessen

[
P^riples de Syrie et d'Arm^nie in AOL. II, 338 ff.; vom Rath II, 228 f.; Ankei

f37f.

f 18 Am 23. Mai war das Heer von Sidon weggezogen und am nilmlichen

jTage an der Quelle Ras el Ain angelangt (s. Anm. 17). Am folgenden Tage,
! (Alb. V, 45: «sequenti die relicta Sur») also am 24. Mai zog man weiter und ge-

jlangte nach dem «Castellum Ziph, in sexto milliario a Ptolemaida», Fulch. 354,

Mem alten Ecdippa, dem Achsib der Bibel (Jos. 19, 29; Richter L 31), dem Iieu-

i^tigen Hisnel Zib, und von da, nachdem man ohne Zweifel die Nacht hindurch
iiraarschiert war, nach Akra, dem Acco Fulchers, der ausdriickUch p. 354 es von
sAccaron, der Phihsterstadt zwischen Askalon und Jamnia, unterschieden wissen
^will, dennoch aber bei Albert u. Guibert auch Accaron genannt wird, dem Achon
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1099 Cayphas*^^, ac deinceps hospitati sumus iuxta Caesaream''^^ ibique
Alai

• caiphas D. — ^* cesaream palestinam A. —

Raim.'8 nach den Lesarten im R. 291, dem Ptolemais der Alten («Accon id est

Ptolemaida, ab austro habet Carmeli montem», Fulch. a. a. 0.), "vvie denn auch

beide Namen von Fulch. abwechselnd gebraucht wurden, das Jean d'Acre der

Johanniter und das heutige Akka. tJber die Entstehung der beiden Namen
«Acco» und «Ptolemais» erwahnt W. Tyr. X, 26 die Sage, daC sie von 2 Briidern,

Ptolemaus und Acco, gegrundet worden; diese hatten sie in 2 Teile geteilt und

die Teile nach sich benannt «sicut paene omnes Syriae civitates 2 vel 3 habent

nomina». Diese im Altertum unter dem Namen Ptolemais oft genannte Stadt

(vgl. Joseph. de bello jud. II, 10. 2; Strabo XVI, 758; PHnius V, 17; Actor. XXI,

7) liegt ungefahr 13 Stunden von Tyrus entfernt, stand unter syrischer Gerichts-

barkeit und gehorte zur Zeit des ersten Kreuzz. ebenfalls den Agyptern, tJber

die Erbauung des dortigen befestigten Hafens durch Abubikr el-banna ca. 900

giebt dessen Enkel Mukaddasi (bei Gildemeister, Beitr. in ZDPV. Bd. 7, 155)

interessante Nachricht. Fulch. 406 nennt sie «muro et antemurali fortis», Daniel

p. 116 und 138: «elle est une grande ville, possede un excellent port et abonde

de tous les biens». «Portum habens», sagt W. Tyr. a. a. O., «infra moenia et

exterius, ubi tranquillam possit navibus praebere stationem. Est autem et satis

commode sita inter montes et mare, pingue et optimum habens latifundium, Belo

flumine (der vom Siiden kommende Nahr Nu'man) praeterfluente civitatem.» Vgl.

a. Idrisi bei Gildemeister a. a. 0. B. 8, 129. Bekanntlich wurde sie erst nach

Wiederholter Belagerung durch Balduin am 26. Mai 1104 erobert und dem jeru-l

salem. Reiche eingefugt. Vgl. P^ulch. 406; Ekk. Hieros. c. XXXIII und Riant,'

not. zu Caf. Lib. Or. R. 71. Sie bheb fiir den Bestand des Konigreichs und der

syrischen Herrschaft der Franken einer der Hauptstiitzpunkte der frankJ

Macht und war die Stadt, welche im Mai 1292 als letztes Bollwerk der Abend^

lander in Palastina wieder in mohammed. Hande iiberging, nachdem sie aller-l

dings zur Zeit Saladins auch diesen vom J. 1187— 1191 zugehort hatte. Als die

Kreuzfahrer zum erstenmal in die Gegend von Acco kamen, schwur der Emii

der Stadt dem Grafen Raimund aus Furcht, diese mochten seine Stadt belagern:

wenn sie Jrslm. eroberten und den Konig von Agypten besiegten, so wiirde ei

sich auch unterwerfen und ihnen die Stadt tiberlassen, er wolle vorerst als ih]

Freund angesehen werden ; doch durch eine im I^ager vor Caesarea aufgefangem

Brieftaube entdeckten sie, dafi der Emir eine gegenteihge Gesinnung hatte

Haim. 173, 25; R. 291. Man vgl. a. tiber Akko: Quaresmius II, 896; Sepp D
613 ff.; Rey, Les colon. franques 451 ff.; vom Rath II, 219; Ankel 37. Abbil

dungen bei Sepp a. a. O. u. David, und photogr. Aufnahraen in Album I bei JD(

Clercq; Plan der Stadt bei Kugler, Gesch. d. Kr. 230.

19 In allernachster Nahe Accos verweilte man nicht, sondern das Kreoa

heer zog voriiber und schhig das Lager jenseits des 1/2 Stunde entfernten Beli

flusses auf, woselbst man dann zweimal tibernachtete. Alb. V, 41: «Sequenti di

Siir rehcta Accaron ventum est, quam ad dexteram in Htore maris rehnquent®

Bupra flumen dulcis saporis, quod ibidem (nilmUch bei Acco) mari influit, bidl

pernoctaverunt». Am 24. Mai war man bei Acco am BelusfluC angekomme
Bonach zogen sie am 26. weiter und zwar «in vespere», Raim. 173, 25; R. 29

und ohne Zweifel auch die Nacht hindurch. Am folgenden Tag, den 2 7. Ma
kamen sie vor Caesarea an. Der Weg ging wieder der Ktiste entlang. Ni

Alberts Angabe habe man sich am Belusflusse beraten, ob man nicht tiber D
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celebra\amus Pentecosten" III.*^ die exeunte Maio^^ [4] Deinde' 1099
Mai.

a penthecostem B. — ^ denique DER. — 29

maskus ziehen wolle. Doch ist dies ein Irrtum. Es konnte sich viehnehr nur

darum handeln, ob man von ihrem Standort aus die StraBe ins Jordanthal hinab

oder die an der Meereskiiste einschlagen solle, um nach Jrslm. zu kommen. Man
entschied sich fur die letztere. Der nachste Ort, an dem sie vorbeizogen, war
Caiphas — «dicta a Caipha, quondam principe sacerdotum», wie Alb. V, 41

meint — am nordlichen Fufie des Carmel, nicht weit vom Kison («iuxta flumen

quoddam dulcis aquae» Alb. VI, 52) gelegen mit einem Hafen, der auch groCen

Schiff^en zum Ankerplatz diente, das heutige Haifa. tJber dessen Identitat mit

dem alten Sycaminum vgl. Robinson, Palast. III, 431, und iiber die Schreibweise

«Haifa» oder «Caifa,» Warte des Tempels v. 27. Mai 1886, Nr. 21, S. 166. Heutzutage

ein bedeutender Handelsplatz, war es zur Zeit der Kreuzzuge eine «mari et turri-

bus septa civitas» (Rad. c. 139), jedoch von geringem Umfang. Nach Gottfrieds

Tode wurde dieser Ort im Spatjahr 1100 vom Patriarchen Dagobert und von

Tankred mit Hilfe der Venetianer erobert. Damals als das Kreuzheer vortiber-

zog, stand Haifa unter sarazenischer BotmiliJigkeit, war aber meist von Juden
bewohnt, welche sich spater bei der Belagerung tapfer gewehrt haben. Vgl. Alb.

VII, 22; Fulch. 377; Cafari, Lib. Or. c. XIII, R. 60; Edrisi bei Jaubert I, 348;

Benj. Tudel. ed. Asher I, 64; Quaresimus II, 896; Sepp II, 533 f.; Heyd I, 151;

Rey, Colon. p. 434 f.; vom Rath II, 208; Ankel 36.

20 In Caesarea kamen die Kreuzfahrer am 27. Mai an (s. Anm. 19), nach-

dem sie an Dora, dem heutigen Tortura vortibergezogen waren; «transeuntea

post haec iuxta Doram», sagt Fulch. 354, «exin iuxta Caesaream Palaestinae in^

cessimus». Dieses iuxta erlautern Raim. 173, 25; R. 291: «iuxta paludes, quae

sunt prope Caesaream» u. Alb. V, 41: «ibidem ad radicem montium fons manat,

qui eidem influit urbi per apertam camporum planitiem, ubi dux Godefridus et

Robertus Flandrensis positis tentoriis hospitati sunt. Comes vero Raimundus
Robertusque Nortm. post illos interposita eiusdem fontis amplissima palude,
procul abhinc in eodem flumine castra posuerunt.» Dieser Sumpf kann nicht

etwa der eine Stunde lange von Blutegeln wimmelnde Falaik (Sepp 11, 585) sein,

der ca. anderthalb Stunden nordlich von Arsuf liegt, indem das Kreuzheer nach
Falch. 354 iiberhaupt noch nicht an Caesarea vorbeigezogen sein konnte, als es

sich in der Nahe der Stadt lagerte. Jedenfalls lag diese Sumpfgegend nicht

isftdlich, sondern entweder nordlich oder ostlich von der Stadt, wahrscheinlich in
>der Nahe des Nahr es Serka, eine Stunde im Norden der Stadt oder in der

iNahe des hei^te noch in Uberresten vorhandenen Aquadukts. Caesarea zu Ehren
des Aiigustus mit diesem Namen, jedoch von den Alten zum Unterschied von,

rCaesarea Philippi: Caesarea Turris Stratonis benannt, hat bei Alb. V, 42 den
"Beinamen Cornelii mit Bezug auf Actor. c. 10. Nach Joseph. Antiq. XV, c. 11

ist diese Stadt von Herodes befestigt worden und wurde, seitdem die Romer
Jrslm. zerstort und die rom. Statthalter daselbst ihren Sitz hatten, als die Haupt-
jstadt Palastinas betrachtet. Seit frtihester christlicher Zeit war in ihr ein Bischof

Jund hatte dessen Stuhl zur Zeit Konstantins d. Gr. Eusebius inne. Vgl. Eusebius,
J)e vita Const. III. Im J. 986 beschreibt sie Mukaddasi in ZDPV. VII, 167: «Es
giebt am Mittelmeer keine ansehnlichere und an guten Dingen reichere Stadt;

sie sprudelt von Komfort und flieiSt uber von guten Dingen, mit gutem Boden,
schOnen Friichten, vieler Biifi^elmilch, weifiem Brot. In ihr ist ein festes Schlofi

und eine bevolkerte Vorstadt, die von der Mauer umschlossen ist. Das Trink-
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1099 venimus slcV urbem Ramola^^, quam Saraceni dimiserant" vacuam
Jun. 2.

» a6 R. — ^ vacuam dimiserant ACH. —

wasser kommt aus Brunnen und Cisternen; es ist eine schone Hauptmoschee da.»

Sie war zur Zeit des ersten Kreuzz. stark befestigt und gehorte unter agyptische

Botmafiigkeit. Die Franken eroberten sie unter Balduin i. J. 1101, vgl. Fulcher

399; Cafar. Ann. ad 1101; Lib. Or., R. 62 ff
.

; W. Tyr. X, 15; Wilbr. de Old. c. 2;

Eitter 16, 508 ff.; Sepp II, 573 ff. nebst Abbildungen. Geschichtliches iiber sie

liest man a. bei Rob. 73, 40; R. 858. Die Stadt ist iieute ein Ruinenplatz, weicher

ausfiihrlich von Pococke B. 2 u. vonGuerin in De ora Palaestinae p. 52 f. beschrieben

iRt; vgl. a. Badeker 366 ff.

21 Am 29. Mai 1099. Dieselbe Angabe bei Alb. V, 41.

22 Bei Caesarea verweilten die Kreuzfahrer 4 Tage lang und zwar vom
27.—30. Mai. Dariiber verlassigt uns Alb. a. a. O.: «Per quatuor quippe dies

coramorantes ibidem sabbatum sanctum Pentecostes ipsumque diem adventus

Spiritus sancti devotissime celebraverunt. Has itaque urbes praefatas praetere-

untes intactas, Ila Hla et IVa feria (d. i. Montag den 30., Dienstag den 31. Mai
und Mittwoch den 1. Juni) in terminis et spaciosa planitie praenominatae Cae-

sareae Cornelii in regione Palaestinorum iter suum continuantes, quinta feria

(Donn. 2. Juni) ad flumen civitatis Rama castra applicuerunt.» Hieraus ergiebt

sich, daC sie Montags d. 30. Mai von Caesarea weggezogen und Donnerstag
d. 2. Juni bei Rama angekommen sind. Wahrscheinhch war unterwegs in der!

Nahe Arsufs eine Haltstation, was Fulch. 354 andeutet. Der Weg bis Arsuf
j

betragt 9 Stunden, s. iiber letzteren Ort Ekk. Hieros. c. XXI, p. 220, R. 28. Ob;

sie hier langere oder ktirzere Zeit gelagert, ist nirgends angegeben, soviel aberf

steht fest, daC sie von hier an Arsuf rechts liegen lassend von der Seestrafie!

abbogen und nicht iiber Joppe, sondern direkt durch die Saronaebene Ramleh
erreichten. Ramola, das heutige Ramleh (der Name ist echt arabisch modem
und bedeutet «die Sandige», mit Bezug auf den sandigen Bodenj soll keine alte'

Stadt und nacli Abulf. p. 79 erst zu Anfang des 8. Jahrh. n. Chr. erbaut worden]

sein. Doch war sie schon vor dem ersten Kreuzz. von Bedeutung. Wird siel

doch am Ende des X. Jahrh. von Mukaddasi in ZDPV. 7, 156 als die Hauptstadtl

Palastinas bezeichnet, und als eine Stadt in fruchtbarem Landgebiet mit schonenij

Hainen, angenehmen Badern, geraumigen Wohnungen, schonen Moscheen und||

weiten StraCen — nur bedauert er, daB sie kein flieCendes Wasser habe, weshs

sie Im Winter einer Schlamminsel und im Sommer einer Sandbiichse gleiche;

auch wimrale es dort von Flohen; die Bewohner seien treffliche, aber Ieichtsinni|

Menschen. Da die Kreuzfahrer diese Stadt vor ihrer Ankunft verlassen fandenj

so setzten sie sich auch sofort in derselben fest und ernannten einen Bischc

tJber ihr heutiges Aussehen vgl. man Ritter 16, 580 f.; Sepp I, 33 ff.; Badekci|

p. 138; vom Rath H, 49 f. Das Kreuzheer lagerte zuerst «ad flumen civitalis

Rama . . . in ripa fluminis» (Alb. V, 42), welcher Flufi der von Robinson, Pala

III, 270; Ritter a. a. O. 588; Tobler, Topogr. II, 793 ff. und Sepp I, 27 genannt
Wadi Badrus ist, welcher nordlich an Lydda vorbeiflieBt und sein Wasser d(

FJusse el Aujeh zufiihrt. Hier beschloB man zu iibernachten. Doch wurden Rob|

V. Flandern und Gaston de Bearn (s. c. XXXVIII, 7) mit 500 Bewaffneten gei

Rama geschickt, um die Mauern zu untersuchen. Diese fanden die Stadt vei

lassen, «quoniam audita tribulatione et infortunio gentilium in circuitu et ca|

tione Antiochiae universi cives per montana et deserta loca a facie Christianori

cura pueris, uxoribus, armentis et gazis suis confugerunt», unter welchen demnf
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propter metum Francorum, iuxta quam erat honorabilis ecclesia^^, 1099

in qua requievit pretiosissimum' sancti Georgii corpus", quia illic a

perfidis paganis pro Christi nomine feUciter martyrium' suscepit'^^.

a preciosUsimum BH. — ^ copus s. georgii ACH. — <= Om. martyrium C.

auch der von Alb. VI, 42 erwiihnte Befehlshaber gewesen ist, vgl. c. XXXIX, 11,

Anm. 49. Als die Pilger davon horten, zogen sie des andern Tages (Raim. 173,

40; R. 291: «altera die») in die Stadt undeigneten sich an, was die Sarazenen

zuriickgelassen hatten: Waffen und Lebensmittel in Menge — und bheben in

der Stadt 3 Tage («in ea per tres dies requiem sibi fecerant», Alb. V, 42) und
zwar vom Freitag d. 3. bis Sonntag d. 5. Juni 1099; im ganzen verweilten

eie vor und in Ramleh 4 Tage («mora ibi facta per 4 dies», Fulch. 354). Ani

Montag d. 6. Juni zogen sie weiter.

23 Nach dem sicheren Zeugnis Alberts IX, 2 stand diese Kirche 1 millia-

rium von Ramleh entfernt, weshalb sie W. Tyr. VII, 22 zu Lydda rechnet,

welches ^/4 Stunde von jenem entfernt liegt. Richtig bemerkt darum auch Ro-

binson, Palast. III, 244: «Infolge des nahen ZusammenHegens von Ramleh und
Lydda sind diese beiden Orte zuweilen verwechselt und ist die Kirche und Ge-

Bchichte des h. Georg nach dem ersteren hin versetzt worden, so Phocas, De loc.

sanct., Anna Komn. XI, 328; Wilbr. de Old., Acta SS., Apr. t. III, 142; Schweigger

in Reysbuch II, 113; vgl. Reland, Paliist. p. 960». Man kann zu diesen auch

unsern Anon. zahlen, der nebst seinen Kopisten Lydda nicht kennt, dafiir aber

Rama setzt, ohne Zweifel weil es damals in Ruinen lag, allerwenigstens ein ganz

unbedeutender Ort gewesen. Diese Georgskirche habe Justinianus mit viel

Kunstsinn erbaut (W. Tyr. a. a. 0.), sie wurde jedoch i. J. 1102 von den Agyptern

zerstort. Die jetzt noch stehenden Ruinen sind iibrigens ein Denkmal abendl.

Baukunst, vgl. Sepp I, 32; Vogue p. 366. Nach Raim. 173, 40; R. 292 soll sie

die erste Kirche gewesen sein, welche die Kreuzfahrer «in terra Israel» angetroffen

haben — ein Beweis, wie alle bisher von den Franken durchzogenen Orte Pala-

stinas nur von Mohammedanern bewohnt waren.

24 Nach gewohnlicher Tradition ist der h. Georg in Lydda geboren, habe
aber den Mtirtyrertod zu Nikomedien in der diokletianischen Verfolgung erlitten

;

von da habe man seine tJberreste nach Lydda iibergefiihrt und daselbst ihm zu

Ehren eine Kirche erbaut. Nach unserm Anon. wiirde er bei Rama den Tod
erlitten haben. Dem Anon. folgen die Kopisten mit Ausnahme Guib.'s 532, 25;

R. 222, dem die Anwesenheit des Korpers des h. Georgs in Rama, bezvv. Lydda
ongewiB erschienen ist. Doch laBt ihn auch die spatere Pilgertradition bei Lydda
bezw. Rama enthauptet worden sein, m. vgl. die Pilgerberichte eines Jac. v. Bern,

iBreitenbachs, Grunenbergs, Dietr. v. Schachten, Fafibenders bei Rohricht und
[Meisner 55. 141. 156. 192. 255, sowie diejenigen bei Conrady S. 21. 206. 250. Eine
spatere Tradition bei Thom. Brygg, Itinerarium in AOL. II, 2, 386 verlegt den
Martyrertod des h. Georg nach Damaskus, wo man auf dem christl. Kirchhofe
den Stein zeigte, auf welchem S. Georg enthauptet worden sei. Vgl. iiber dessen
^ rtyrium: Acta SS., Aprihs t. III, 100. 106—108; Arculfus De loc. Sanctis in Itin.

Hieros. I, ed. Tobler et Mohnier. p. 195; Robinson, Palaest. III, 265; Herzogs
ealencykl. V, 23; Ritter 16, 551; Ekk. Hieros. c. III, p. 67; R. 13; Rec, Hist.

t)cc. V, 248 ff. und oben c. XXIX, 5, Anm 28. In betreff der Litteratur tiber

den h. Georg vgl. m. Chevalier, Rep. p, 840. — Zu dem Ausdruck «feliciter mar-
tyrium susceperunt» vgl. c. XX\'II, 5.
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1099 Ibi' consiliati sunt nostri maiores, ut illic' eligerent episcopuni^\
Jmi. q^j hanc custodiret et erigeret'^^ ecclesiam, cui suas dederunt deci-

mas, et auro argentoque ditaverunt, et" equis ac* animalibus aliis,

quo devote et honeste viveret cum illis', qui cum eo^ essent^'. Re-

mansit ipse'' illic ' cum gaudio.

CAPITULUM XXXVII.
[Franci usque ad Hierosolymam perveniunt eamqiie ohsident. Eaimundus Piletiis

et alii proeliati sunt cum Arahibus muUosque occidunt. Bie quodam urhem for-

tissime sed frustra aggrediuntur. Centum milites, ad portum Japphiae missi, Arahes

inmdunt et fugant. Valde siti vexantur.J

[1] JNos'' autem laetantes et exsultantes' usque ad civitatem" Hieru-

salem pervenimus feria tertia", VIIP idus Junii^ eamque mirabiliter

a ibique ACDER. — ^ Om. illic ACDH. — <= regeret ACDEHR. — «i necnon et ACH. —
• et aliis animalibus ACH. — * his AC; iis H. — e secum ACH. — '' ille AH. — ' ibi ACH.
•< et nos A. — ' exultantes B H. - >" Om. civitatem C. — " tertia feria B. —

25 Den Namen dieses Bischofs «Eobertus» erwahnt Alb. V, 42; VII, 8;

IX, 16. Nach W. Tyr. VII, 22 war er ein Normanne aus dem Bistum Eouen
(de episcopatu Eothomagengi). Nach Alb. VII, 8 weihte er spater den Daimbert
zum Patriarchen und ist nach Gottfrieds Tod zu Balduin geschickt worden,

um diesem den Tod Gottfrieds, sowie seine Ernennung zu dessen Xachfolger

anzuzeigen. Die Stellung Eoberts in den ersten Jahren des Konigreichs Jrslm.

war allem nach eine recht einflufireicho. Wie lange er den Bischofsstuhl
in Eamla innegehabt, wird nicht gesagt, doch ist er um Pfingsten 1102

aus Furcht vor den Agyptern von Eamla nach Joppe geflohen (Fulch. 402), und
es sind wohl diese Mitteilung und diejenige Alb.'s IX, 16, wonach Eobert auch an

der Absetzung Daimberts beteihgt war, die letzten authentischen Nachrichten,

welche wir tiber ihn besitzen. Vgl. a. Le Quien III, 1271; Wilken I, 269; Peyr6

II, 295; V. Sybel 479 (405). Die Eeihenfolge der dortigen Bischofe seit 1099 bei

Le Quien a. a. O. und bei Vogu^ p. 367.

26 Die Lesart «regeret» ist oftenbar nicht die ursprlinghche und wahrschein-
1^

Hch dadurch entstanden, dafi die Abschreiber in dem Ausdruck «exigeret» einen
|

Widerspruch gegen die vorigen WW. des Anon., nach welchen ja eine Kirche

nicht erst errichtet zu werden brauchte, sondern schon erbaut war, entdeckten.

Doch ist der Ausdruck «erigeret» nicht auf den Neubau eines Kirchengebaudes,
|

sondern auf die Neuaufrichtung der kirchhchen Gemeinschaft in Eamla und Um-
gegend zu beziehen.

27 In Eamla sind Pilger zum Schutz zuriickgebheben, welche zugleich auch
j

«terras colerent et iustitias facerent, agrorum vinearumque fructus redderent»,

Alb. V, 42; Eaim. 173, 55; E. 292; Fulch. 354. Von einer «dientela episcopi|

Eamatensis», welche bei dem Bischof wohnte, redet Fulch. 397 C.

1 Diese Datumsangabe ist nicht ganz richtig, denn «tertia feria» ist Diem

tag 7. Juni, wogegen «VIII<* Idus» Montags 6. Juni bezeichnet. Derselbe Irrtui

auch bei Baldr. 130, 55; E. 97 und Guib. 532, 40; E. 223. DaB aber die Ai
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obsedimus. Robertus' namque Normannus eam obsedit a septentrione 1099

» prissimus electusque miles [Om. miles ER] robertus vir nobilissimus normannie [nor-

mannorum DER] comes cum suo preclaro exercitu obsedit eam ACDEHR. —

kunft am 7. Juni stattgehabt, bestatigt Tud. 102: «III. feria, VIP die intrante

Junio», und Fulch. 355: «lucis septenae iam Junius igne calebat». Unrichtig sind

die Angaben Alberts VI, 6 (in allen Codd.) : «Illa feria in secunda hebdom. mens.

JuHi»; Koberts 74, 25; R. 864: «secunda feria hebdomadae Junii Ilae^ IV*^ Idus»;

Rohrichts in Beitr. II, 36: «17. Juni». Ehe die Kreuzfahrer von Ramleh auf-

brachen, hielten sie einen Kriegsrat, in welchem von einigen der Vorschlag ge-

macht worden ist, nicht zunachst nach Jrslm., sondern nach Agypten zu ziehen

und dem KaKfen Alexandrien und Cairo wegzunehmen, worauf Jrslm. von selbst

ihnen zufallen wiirde; dagegen aber wurde die nicht geniigende Anzahl der Be-

waftneten und die durch event, Besetzung der Stiidte eintretende Zersplitterung

der Streitkrilfte geltend gemacht, so daC dieser Plan nicht zur Ausfiihrung ge-

kommen ist; vgl. Raim. 173, 50; R. 292. So traten sie Montag 6. Juni in der

Friihe den Weitermarsch von Ramleli an (s. c. XXXVI, Anm. 22), nachdem
schon um Mitternacht andere, welche den Wegzug des Gesamtheeres nicht ab-

warten wollten, gegen Jrslm. aufgebrochen waren, in der Absicht, die umhegenden
Orte in ihren Besitz zu bekommen, denn es war unter ihnen Brauch, wer ein

Kastell oder Ort zuerst erreichte und daselbst seine Fahne aufpflanzte, dem
gehorte es zu eigen, s. c. XXXIV, Anm. 45; Raim. 173, 25; R. 292; Peter der

Erem,, S. 254. Das Gros des Heeres kam am namhchen Tage in die Nahe von
Emmaus (Alb. V, 43; Fulch. 354), wo man lagerte. Dieser Ort ist nicht das

heutige 3 Stunden von Ramleh entfernte Amwas, sondern das 2 '/2 Stuhden von
Jrslm. entfernte Kubeibeh. Das Heer hatte sonach ^ji des Wegs von Ramleh
nach Jrshn. zuriickgeiegt. Wenn v. Sybel 480 (406) die Normannen und Proven-

Qalen in Ramleh ihr letztes Xachtquartier halten lafit, so ist dies ebenfalls un-

richtig, allerwenigstens kann das V^erschweigen des Ortes Emmaus kein hinreichen-

der Grund sein, um die Angaben Fulchers und Alberts, die das ganze Heer dort

lagern lassen, zu verwerfen: bekanntHch verzeichnet Raim. iiberhaupt nur wenige
' Stationen des Zuges durch Syrien und der Anon. ebenfalls nicht alle. Zudem
lagerte das Heer nicht in unmittelbarer Nahe von Emmaus, sondern nach Alb.

a. a, 0, 3000 Schritte entfernt — im Freien — ; den Ort anzugeben hatte deshalb

'Un- Anon, aucli keine besondere Veranlassung ; ferner miiCte der Aufenthalt des
' iesamtheeres in Ramleh bis zum Dienstag 7. Juni verlegt werden, was eben
inriclitig wiire, — Nacli Emmaus sandte man eine starke Mannschaft, welche
;iicht nur den notigen Bedarf an Wasser, ohne Zweifel aus der Quelle Ain Ad-
schab, sondern auch Futter fiir die Pferde von da beibrachte (Alb. a. a. O.).

llierher sind gegen Abend auch J^eute von dem in gerader Richtung 4 Stunden
intfernten Bethlehem gekommen, welche zur Hilfe aufforderten , worauf man
ineSchar von ungefahr 100 Rittern dahin beordert habe unter Anfiihrung Tank-

i eds und Balduins v. Bourg (Fulch.), welche in Bethlehem zu groBer Freude der
lortigen Christen eingezogen, aber nachdem sie die Basilika besucht, alsbald

^ieder in der Richtung nach Jrslm. dem heranziehenden Hauptheere entgegen-

reritten seien, v. Sybel 480 (405) sieht die Angabe Alberts, dafi diese Absendung
uif Bitten einer Gesandtschaft von seiten der Bethlehemiten erfolgt sei, als ein

'.inschiebsel zur Ehre Gottfrieds und somit als unwahr an; doch ist durchaus
(in Grund vorhanden, dieselbe als unhistorisch zu verwerfen. Tankred war
tlenbar vom Lager bei Emmaus am nUmlichen Abend weggezogen und andern
Hn genmey er, Gesta Fraucorum. 29 •
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1099 iuxta sancti' Stephani protomartyris' ecclesiam, ubi gaudenter' lapi-

'^^^- datus est pro nomine" Christi^; iuxta eum' Robertus Flandrensis

» beatissimi ACK. — ^ prothomartyris D; om. protomartyria C. — ' Om. gaudenter ACDEHR.—
«^ christi nomine ACDEHR. — • Om. eum B; quem ACDEHR. —

tags in der Friihe («cum primum solis calore matutini rores in gramine solent

exsiccari», Alb. V, 45) des 7. Juni wieder mit dem Hauptheer zusammengetroffen,

wo? ist nirgends gesagt. Letzteres war ohne Zweifel noch in der Nacht aufge-

brochen und am 7. Juni vor Jrslm. angekommen und zwar vormittags; denn

wenn dies auch nicht ausdrticklich angegeben wird, so mufi es doch aus der nur

3 Stunden von Jrslm. entfernten letzten Lagerung gefolgert werden. Sicher
ist aber auch, daC nicht alle Abteilungen des Heeres ein und die

selbe StraUe gezogen sind; die Eifersucht einander zuvorzukommen, veran

laBte sie auch, verschiedene Wege zu benutzen, Raim. 174; R, 292. Baurat

Schick in Jrshii. hat in Petermanns Mitteilungen 1867, p. 124 ff. Studien uber

StraCen und Eisenbahnanlagen zwischen Jaffa und Jrslm. veroffentlicht , woraus
zu ersehen, daJS nach letzterer Stadt mehrere Wege fiihrten. Unter andern nennt

er auch eine alte jetzt verlassene Romerstrafie, welche zum Nordthore

Jrslms, hinaus durch die flache ebene Gegend der oberen Anfange des Kidron-

thales an den Richtergrabern vorbei, dann durch ein schmales Thal, aber mit

viel Fall hinunter ins Therebintenthal fiihrt, dessen Bach frtiher eine Brticke

iiberspannte, von welcher noch unter dem GeroIIe gehauene Steine liegen; dann
den Berg hinan, an den Ruinen von Edschaus vorbei und an dem Stidabhang

der hohen Kuppe von Nebi Samuel hin bis nach Biddu. «Ehe man letzteren

Ort erreicht, kann man Jrslm. in einer Entfernung von 2\,2 Stunden sehen und
hauptsachlich dies dient als Beweis, dafi die Kreuzfahrer auf dieser Strafie gegen

Jrslm, kamen, deswegen nenne ich sie auch die KreuzfahrerstraCe», von da nach
Kubeibeh. «Unten im Thale gegen Norden befindet sich eine Wasserquelle, die

den Namen Adschab, Wunderquelle, ftihrt. Es besteht viel Wahrscheinlichkeit,

daB Kubeibeh das Emmaus des N. Test. ist, sicher ist, daC es das der Kreuz-

fahrer ist,» Damit ist nun nicht ausgeschlossen, daC einzelne Abteilungen auch
|

einen andern Weg eingeschlagen. Nach Fulcher kamen sie sogar an Gibeonj
vorbei, dieses rechts liegen lassend, sie lagerten demnach nordlich von Kubeibeh

|

und suchten, indem sie zwischen diesem Orte und Gibeon weiterzogen, Jrslm,

zu erreichen. Man vgl. vornehmlich die dem Aufsatze Schicks beigegebene Karte.

— tJber die Freude bei ihrer Ankunft berichtet am ausftihrlichsten Alb.l

a. a. 0. Nur der geringere Teil aber, bemerkt Raim. 173, 55; R. 292, habe die

frtiher dem Petrus Bartholomeus anbefohlene Regel — dieser war inzwischen

ara 20. April 1099 vor Arka an den am 8. April 1099 bei einem Gottesurteil »-j

haltenen Brandwunden gestorben — befolgt, die letzten 2 Meilen vor Jrslm, un-

beschuht zurtickzulegen, deshalb sei es auch geschehen, daC, als sie so hoffartig|

in die Nilhe Jrslms. gekommen, die Jerusalemiten einen Ausfall gemacht und!

3—4 Pilger getotet und viele verwundet hiitten. In welcher Weise Pilger spaterer|

Zeit ihrer gottergebenen und freudigen Stimmung beim erstmaligen Anblic

Jrslms, Ausdruck gaben, ersieht man u. a. aus den Reiseberichten eines Jakol

V. Bern, Dietrich von Schachten u. Fafibenders, bei Rohricht u. Meisner, Deutschc

Pilgerreisen, S. 56. 195. 256 : man stieg vom Tiere, kniete nieder, ktifite die Erdc

und sang das «Te Deum laudamus». tJber das den pilgernden Juden nach dei

Talmud vorgeschriebene Verhalten beim erstmaligen Anblick Jerusalems vglj

Carmoly, Itiner. p. 127 u. 144.
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comes"^. Ab occidente vero obsedit eam dux Godefridus et Tancre- 1099

dus^ A meridie obsedit eam" comes Sancti Egidii, scilicet in monte '^"^-

Sion% circa ecclesiam sanctae Mariae, matris Domini, ubi Dominus

cum suis cenavit discipulis^. [2] Tertia vero die^ ex" nostris, scilicet J""-

» Om. comes CDER; addunt: illam obsedi ACH; obsedit eam- DER. — >> illam AH. —
< syon ACEHR. — «^ Om. ex nostris scilicet ACH. —

2 Die Stephanskirche lag sonach vor der nordhchen Stadtmauer, war
I jedoch damals, als die Franken zur Belagerung schritten, eine Ruine, vgl. Sae-

j

wulf 847: «Lapidatio S. Stephani fuit extra murum, quantum arcusbahsta bis

vel ter iactare potest, ubi ecclesia pulcherrima construebatur a parte aquilonis

;

illa ecclesia omnino est a paganis destructa». Dieselbe Kirche bezeichnet Alb. V,

46 und VI, 9 als das oratorium S. Stephani und ist deshalb die Vermutung
rrei's in ZDPV. VIII, 57, dafi mit beiden Bezeichnungen auch verschiedene Ge-

baude gemeint seien, unrichtig; ebenso die Folgerung Frei^s, im Falle «oratorium»

und «ecclesia» nur 2 verschiedene Ausdriicke fiir ein und dasselbe Gebaude seien,

daC Alb, in seiner Schilderung, weil er nicht ausdriicklich wie Saewulf von einer

zerstorten Kirche rede, «die jungeren Lokalverhaltnisse, welche ihm bei der Ab-
fassung seiner Beschreibung vorlagen», im Auge gehabt. Sicherlich nicht! Die

«destructa ecclesia» ist wohl nicht in der Weise zerstort gewesen, dafi nur noch
«in Steinhaufen zu sehen war, sondern war nur eben in einem Zustande, der sich

zum gottesdienstlichen Gebrauche nicht mehr geeignet hat. Auch batte damals
das nordliche Stadtthor, das sogenannte Damaskusthor, den Namen «porta S.

Stephani» (Rad. c. 116; Hist. b. sacri c. 112; Bartolf 509; Joh. Wirziburg. 529 f.;

Porta hodie dicitur S. Stephani, quae ad aquilonem respicit» bei W. Tyr. VIII,

5. 6. 18; IX, 18). Spaterhin erhielt und heute noch hat das Ostthor, durch welches
der Weg nach dem Kidronthale und dem Olberg fiihrt, diesen Namen. Auch
wird heute der Ort der Steinigung an diesem Wege gezeigt. tJber die Wand-
lung der Tradition, sovvie iiberhaupt iiber die Kirche und das Thor Ste-
phans, sowie den Platz der Steinigung desselben s. Tobler, Topogr. I, 148 f., 174f.

165 f.; II, 183 ff., ebenfalls die ausfuhrliche Darlegung bei Peyre II, 314 u. 323 ff.

Neuerdings haben Frei und Riess in ZDPV. VIII, 50 ff. u. 163 ff., sowie Schick

find Guthe ebenda XI, 249 ff. uber Lage und den jetzigen Zustand der Ruinen
[iieser Kirche dankenswerte Mitteilungen gegeben. — DaB Robert der Normanne
*7or der Nordseite der Stadt lagerte, bestatigten aufier Tud. und Hist. b. sacri c. 112
luch Raim. 174, 10; R. 293 und Alb. V, 46. Von Norden her ist auch der An-
inarsch der Normannen erfolgt, welche nach Fulch. an dem von Jrslm. nordlich
^elegenen Gibea links vorbeigezogen sind (s. Anm. 1).

3 Bestatigt durch Raim. a. a. 0.; Tud. 102; Rad. c. 116; Bartolf 513; Hist.

(). sacri a. a. O.

4 Wenn Raim. den Herzog Gottfried von der Nordseite her in Gemeinschaft

tnit
den beiden Roberten die Stadt belagern lafit, so ist dies kein Widerspruch

Qit dem Anon., da eben westlich von letzteren Gottfried und Tankred sich fest-

etzten, welche die nordwestliche Seite der Stadt besetzt hielten, vom Stephans-
khore «usque ad angularem turrim, quae proxima est turri David». Der angu-
aris turris ist der spater sogenannte Tankredsturm, vgl. W. Tyr. IX, 18;
^obler, Topogr. I, 136; Denkbliitter 123. Eine gute Karte, welche die Umlage-
fung der Kreuzfahrer darstellt, s. bei Pevre II. tJber den spateren Lagerort
';iottfrieds s. c. XXXVIIL 1.
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1099 Raimundus'' Piletus^ et Raimundus' de Taurina' et alii plures' causa
Jun. proeliandi invenerunt' CC Arabes^ et proeliati sunt Christi* milites

contra illos^ incredulos et Deo adiuvante' fortiter illos' superaverunt
r..27 et" occiderunt' multos ex eis et apprehenderunt' XXX equos. [3] Se-

'23 * cunda vero" veniente feria^ aggredimur fortissime civitatem tam
mirabiliter, ut, si scalae fuissent paratae, in nostra fuisset civitas

« raymundus C. — ^ caurina H. — " plures ex nostris ACDEHR. — <> sequestraverunt se ab
exercitu inveneruntque ACEHR. — ^ bis centum BDEGR; CCtos C; ducentos AH. — < milites

christi A; preliati milites christi sunt C. — « illos arabes C. — *" iuvante ACDER. — ' superaverunt
illos AH; superati sunt eos C. — ^ occideruntque ACH. - ' apprehendere C. — " autem H. —

5 Zuerst lagerten die ProvenQalen westlich, und zwar «ab obsidione ducis

Godefr. usque ad ascensum montis Sion», sonach dem Jaffathor und der nach

Suden laufenden Stadtmauer gegenuber bis zum Zionsberg; aber weil das zwisciien

der Mauer und dem Lager Hegende Thal fiir den Angriff hinderhch und der

Berg Zion, welcher auBerhalb der Stadtmauer lag, von Sarazenen unbesetzt, auch
fur den Grafen um der darauf sich findenden Heihgtiimer willen von groBem Inter-

esse war, verlegte er sein Lager, trotz des Widerspruchs eines grofien Teile»

seiner Ritter, nach Zion, also auf den Berg, der im Siiden der Stadt liegt, vgl,

Raim. 174, 25; R. 293; Rad. c. 116; Fulch. 358; Peyre K. 317 f.; v. Sybel 481

(407). Die Marienkirche auf Zion war damals das einzige Gebaude auf diesem

Berge auBerhalb der Stadt, einen Bogenschufi weit vom sogen. Zionsthor, dem
siidlichen Stadtthor, entfernt und war den Kreuzfahrern nach Raim. a. a. 0. von
hoher Bedeutung: «sunt enim in ecclesia illa haec sacra: sepulcrum David regis

et Salomonis et S. Stephani protomartyris sepulcrum. Migravit ibi beata Maria

de saeculo ; cenavit ibi dominus et resurgens a mortuis discipulis suis apparuit

et Thomae; ibidem apostoli inflammati sunt adventu Spiritus Sancti». Vgl.

Alb. VI, 8; W. Tyr. VIII, 3. 5; X, 7; Theodoricus p. 54 f
.

; ebenfalls Toblerj

Topographie II, 107 ff., wo auf S. 119 ein Plan dieser Kirche sich findet. tJber

den Berg Zion, ibidem I, 42 ff.

6 Am dritten Tage nach ihrer Ankunft vor Jrslm., d. i. Donnerstag 9. Juni^

Diese Erzahlung haben nur der Anon. und die Kopisten, nicht aber Raim. und|

Fulch. Auch Wilken erwahnt derselben nicht, dagegen in einer kurzen Anm.|

V. Sybel 482 (407).

7 tJber Raim. Piletus vgl. c. XXX, 5, Anm. 15; tiber Raim. de Taurii

c. XXXIV, 13, Anm. 60. Tud. 103: «Tertia die exierunt ex nostris mihtibi

praedandi causa, scil. Raim. . . ., et invenerunt». DaC sie «praedandi» und nich^

blos «proeliandi causa» ausgezogen sind, ist zweifellos, doch ist in letzterer

Ausdruck auch die Bedeutung des ersten mit enthalten: dagegen erscheinen

wohl die Lesart bei Tud. als diejenige der Codd. ACEH, welclie «sequesl

verunt se ab exercitu inveneruntque» haben, als Korrekturen der schwerfalli^

wohl urspriinglichen Lesart der Codd. B u. G.

8 Ohne Zweifel waren es Beduinen und fand der Karapf wahrscheinlic

zwischen Jrslm. und dem Jordan statt.

9 Der Montag, welcher auf den in Abs. 2 genannten dritten Tag foI|

d. i. 13. Juni 1099, womit auch Fulch. 357 («die septimo sequenti», resp. m
der TJmlagerung) tibereinstimmt, nicht «quinto die obsidionis» Samstag, 11. Jui

wie Alb. VI, 1 angiebt, auch nicht «secunda die obsidionis», wie v. Sybel

(407) irrtiimlich letztere Datirung dem Tud. zuschreibt, auch nicht am Freil

li
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manu. Tamen minorem stravimus murum^^, et unam* scalam^^ 1099

» Om. unam scalam erex. ad maiorem murum T>. — lo
'

lo.

i 10. oder 17. Juni, wie man aus der Nachricht bei Rad. c. 119 u. Hist. b. sacri

c. 115 folgern miiCte und Peyr^ II, 332 in der That gefolgert hat. Rad. beruft

. fiich auf Tankreds eigene Angabe, allein diese beruht auf einem, vielleicht durch

«ine spatere Anordnung der Procession auf einen Freitag, sowie durch die eben-

falls auf einen Freitag fallende Eroberung hervorgerufenen MiCverstandniB, denn
•die bestimmte Angabe beim Anon., Tud. u. Fulcher lassen ein anderes Datum
als 13. Juni nicht zu. Unrichtig und sich selbst widersprechend ist ebenfalls

die Angabe Rob. 74, 25; R. 864: «secunda feria hebdomadae Junii secundae,

IVto Idus», denn «IVo idus» ist Freitag 10. Juni und «11» feria» ist Montag
13. Juni; vgl. a. Kugler 201. Nach Raim. haben die Fursten einen Eremiten
am Olberg um Rat gefragt — iiber diesen turricola monachus und dessen

Unterredung mit Tankred vgl. Rad. c. 113 f.; Peter d. Erem. p. 262 ff. u. Kugler

202, — dieser gab ihnen zur Antwort: «si cras oppugnaveritis civitatem usque

ad nonam, tradet eam vobis Dominus» ; als sie aber auf den Mangel an Belagerungs-

werkzeug hinwiesen, verwies er sie auf den allmachtigen Gott, der ihnen seinen

Beistand nicht versagen werde. Man beeilte sich nun in der folgenden Nacht —
offenbar vom 12./ 13. Juni — was man an Belagerungsgerate noch herzustellen

vermochte, zu fertigen und begann in der Frtihe des 13. den Angriff. Der
einzige Erfolg war, dafi man die Vormauer durchbrochen, wovon der Anon. noch
weiter berichtet. Am 14. wurde der Angriff wiederholt, aber nichts weiter

erzielt («altera vero die oppugnatio incepta nuUa fuit», Raim. 174, 40; R. 293).

Der Angriff am 13. Juni wahrte nach Raim. «mane usque ad tertiam diei», d. i.

morgens 9 Uhr, nach Fulch. 358 «usque ad horam diei sextam», d. i. 12 Uhr.

10 Der murus minor ist die Vormauer, welche nur auf der Nordseite

der Stadt errichtet war, denn gegen Westen, Siiden und Osten bot die einfache

nnd kolossale Hauptmauer den Einwohnern den notigen Schutz, indem die steilen

Bergabhange, auf welchen diese sich hinzog und noch hinzieht, jede weitere

lctinstliche Befestigung tiberfliisisg machten. Raim. a. a. 0. u. Ekk. Hieros. c. IV
nennen die vom Anon. genannte murus minor: «antemurale» und unterscheiden

\me wie der Anon. von der murus maior und murus interior; Alb. VI, 1

jnennt sie «muri exteriores quos barbicanas vocant», ebenso Rad. c. 47 und
Hist. b. sacri c. 120. Diese Vormauer war demnach niederer als die Haupt-
imauer. Nach Ekk. a. a. O. ist sie zur Zeit der Tiirkenherrschaft, in
(<ien 80er oder 90er Jahren des XI. Jahrh. errichtet worden. Auch
istanden zwischen ihr und der Hauptmauer (nach Fulch. ad a. 1113) Gebaude.
JSin nicht zu unterschatzender Vorteil war es jedenfalls, dafi die Franken am
'J.3. Juni diese kleinere Mauer durchbrochen und von da im Norden an die Haupt-
iDauer herankommen konnten. Uber die Mauern Jrslm.'s und deren Thore vgl.

auch W. Tyr. IX, 17. 18; Quaresmius II, 34; Ritter 16, 318 u. Rey, M^moire de
la topographie de Jerus. in Seances des Antiqu. de France 1887 11 mai.

11 Die Hist b. sacri c. 114 berichtet, daC sie mehr als eine Leiter nicht
aaehr hatten anfertigen gekonnt aus Mangel an dem notigen Holz, auch war
ponst die Zahl der Belagerungswerkzeuge an jenem Tage derart gering, dafi es

tiTornehmlich diesem Umstande zugeschrieben werden mufi, dafi sie nicht in die

i^tadt einzudringen vermochten. Nach Fulch. 358 hiltten sie allerdings mehr als

mr eine Leiter gehabt, allein er kann hier nicht als Autoritiit gelten, da er

vahrend der Belagerung Jrslm.'8 in Edessa sich aufhielt.
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1099 ereximus ad maiorem murum, super quam" ascendebant' nostri

Jun. milites^^ et comminus' percutiebant' Saracenos suis ensibus et lanceis

et defensores civitatis. Fueruntque mortui multi ex nostris, sed'

plures ex illis. [4] In illa autem' obsidione panes ad emendum in-

venire non poteramus^^ fere per spatium dierum X% donec venit

nuntius nostrarum navium ^*, et in nimia pressura^^ sitis detenti

fuimus, ita ut'' per nimium terrorem' et pavorem^^ per VI milia'

» quem ACDER. — >> ascenderunt A. — «^ cominus ABCEHGR. — <* percuciebant B. —
• set B. — ' Om. autem D. — e Xcem H. — ^ quod C. — ' timorem A. — ^ milliaria A; miliaria

CH. -

12 Als den ersten, welcher an jenem Tage die Mauer erstiegen, nennt
Ead. c. 119 und diesem folgend die Hist. b. sacri c. 115 einen Jiingling namen»
Raiboldus aus Chartres, welchem in dem Augenblick, als er die Mauer kaum
angefafit hatte, von einem feindlichen Verteidiger die Hand abgehauen worden
ist. Man fiihrte ihn ins Lager zuriick, entfernte aber zugleich mit ihm die

Leiter von der Mauer — um allerdings am nachsten Tage (14. Juni) wieder einen

Angriflf zu wagen, s. Anm. 9. Nach dem Baldr. Cod. G; R. 102 ware derselbe

Raibold spater bei der Eroberung Jrslm.'s wieder der erste auf der Mauer ge-

wesen, welcher seinen normannischen Genossen von der Mauer aus zugerufen»

dafi die Stadt erobert sei. Tud. 103 nennt einen Reginaldus, den Fahnentrager

Hugos aus Liciniacum (Liciniacensis), welcher nebst vielen andern wahrend
dieses Angriflfs getotet worden sei ; ob identisch mit Raibold, vermogen wir nicht

j

zu sagen, vgl. unten c. XXXVIII, 4, Anm. 18. Eine bestimmte Zahl der aufi

beiden Seiten Umgekommenen wird nirgends angegeben.

13 tJber die Hungersnot liest man bei Raim. nichts und Fulch. 358 B
berichtet sogar «nec panis nec carnis inopiam passi sunt, sed aqua egebant nimis ad

potandum». Dennoch mufi der Mangel an Nahrung sich gewaltig fiihlbar gemacht
haben, und es ist nur zu wahr, was die Hist. b. sacri c. 119 schreibt: «Terra per

circuitum tota depopulata omne iam ahmenti subsidium illis negabat, sed et ipsi».

ad quaerendum utcunque cibos a castris nec ad horam recedere propter hostes

iam imminentes Hcebat». Allerdings am fiihlbarsten war der fiir Menschen und
Vieh durch die grenzenlose Hitze verursachte Wassermangel, woriiber un&

Raim. 175; R. 294 ein drastisches Bild liefert. Dem Mangel an Lebensmittelnl

konnte bald teilweise durch die Ankunft abendlandischer Schiflfe vor Joppe ab-

geholfen werden. Der Wassermangel wahrte so lange sie vor der Stadt lageii.|]

Naheres iiber letzteren s. zu Abs. 9.

14 Zehn Tage lang wuCten sie nicht woher die Lebensmittel holen; jet

als von Joppe die Nachricht von der Ankunft abendlandischer SchiflTe eingetroflfe

war, schickte man dahin, um das Notige herbeizuschaflfen. S. Abs. 5. Ohi

Zweifel sind die 10 Tage die ersten, seit die Franken vor Jrslm. lagerten; so-j

nach traf der Bote a m 17. J u n i im Lager ein. tjber die Schiflfe s. Naheres ii

Anm. 21.

15 Barth p. IH, 29: «pressura aflaictionem denotat». Vgl. c. XXXVIII, 3^

16 Furcht vor den nachstellenden Sarazenen. Raim. 175, 10;

R, 294: «At ubi Saraceni cognoverunt» etc, s. Einl. S. 56. Vgl. a. Peter d. Erem^
S. 255 u. V. Sybel 483 (408).
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jHostros" potaremus^^ equos et alia animalia. Siloa'^^ namque fons, 1099

I qui est ad radicem montis Sion% sustinebat" nos, sed tamen cara *'"^-

vendebatur aqua inter nos ^^. [5] Postquam enim' venit nuntius

nostrarum navium, acceperunt inter se nostri seniores consilium^^,

» Om. nostros B. — ^ syloa ADEHR. — <= syon ACEHR. — ^" sustentabat CH. - « vero A;
autem CH. —

17 Potare hier in der unklass. Bedeutung von tranken.

18 Nach genauer Angabe des Anon. als «fons qui est ad radicem montis

Sion», sowie Eaim. 174, 50; R. 294 als «fons in desoensu montis Sion, qui

natatoria Siloe appellatur», und des W. Tyr. VIII, 4: «iuxta urbem a parte

australi, ubi duae valles praedictae se continuant (Thal Hinnom und Thal Josa-

phat), quasi railliario distans ab urbe fons est quidam famosissimus Siloe»,

ist diese Quelle nicht identisch mit dem heutigen Birket es Sultan, das ca.

300 Schritte siidwestlich unterhalb der Siidwestecke der Stadt im Thale Hinnom
am Westabhange des Zion liegt, sondern mit dem Teiche, welcher von dem
heutigen sogen. Marienbrunnen oder Quell der Jungfrau gespeist wird und den

Namen Siloateich fiihrt, am Ostabhang des Zion u. siidlich vom Berge
Ophel iiegt. Alb. VI, 6 kennt den Namen Siloa nicht, dagegen sagt er: «Tantum
de monte Sion rivulus perexiguus manat, cuius subterraneus ductus a palatio

Salomonis est iactu sagittae usque ad eum locum, quo aedificium in modum
claustri muratum et quadratum habetur, cuius in medium per noctem rivulus

congregatus adunatur, de quo in die cives utuntur et animalia adaquantur».

Naher ist der Brunnen und Teich beschrieben bei Robinson II, 144 flf.; Ritter

16, 446 f.; Tobler, Siloaqueile und Olberg, und neuerdings bei Guthe, in ZDPV.
V^, 82 ff., der durch seine Ausgrabungen manche interessante Entdeckung ge-

macht hat. Einen Plan des Teiches bespricht Guthe a. a. 0., Tafel II. Abbildung

des Teiches auch bei Sepp I, 336. — Diese Quelle nnn floC nach Raim. 174, 50;

R. 294 nur je am 3. Tage; ja von damaligen Bewohnern der Gegend will Raim.

gehort haben, daC sie nur Freitags Wasser gab, an anderen Tagen aber einem

Sumpfe gliclie. Da war denn immer ein Drangen, StoUen und Schlagen, dafi

selbst Leute hineinfielen, ja auch Tiere, welche man dahin zur Tranke fuhrte,

im Teiche verendeten, so dafi das Wasser seiner unreinen und ekelerregenden

Bestandteile wegen fast ungenieiibar war. Pferde, Maultiere, Stiere, Schafe ver-

endeten vor Durst und der durch die umherliegenden Kadaver entstandene Ge-

stank war unausstehlich.

19 Raim. a. a. O.: «Si quis detulisset aquam venalem in plateis, quantum
volebat inde accipiebat; quippe V vel VI nummi non satis suificiebant alicui

sitienti per diem, si aquam limpidam mercari vellet. De vino autem nullus vel

rarissimus sermo erat; praeterea calor et pulvis et ventus, si non satis per se

sitis posset eam instigabat». Ahnliches erzahlt Alb. VI, 6: «Aquam vero turbidam
et lutulentam factam in contentione multitudinis haurientium, cum lubricis ver-

mibus hirudinum in follibus caprinis alferebant, de qua, quantum os cuiusque

a foramine angusto pellis capere poterat, licet vetus et putrida fuerit, aut de
foedis sumta paludibus vel antiquis cisternis, duobus nummis vendebatur.» S.

a. zu Abs, 8.

20 Es ist dieser BeschlulA der Absendung einer Abteilung, welche die

vor Joppe angelangten Schiff^e beschtitzen sollte, ohne Zweifel sofort nach An-
kunft des Boten gefafit worden. Erforderte es doch vornehmlich ihre Lage, in

welcher sie schon der Lebensmittel wegen sich beeilen mufiten, diese auch in
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1099 quemadmodum mitterent' milites, qui fideliter custodirent homines

^^^- et naves in portu Japhiae^^ Summo autem diluculo^^ exierunt

• milites mitterent ACDEHR. —

moglichster Biilde herbeizuschafFen. Die im vorigen Absatz gegebene Nachricht

nun, dafi man 10 Tage lang kein Brot aufzutreiben gewufit habe, bis die Nach-

richt von Joppe anlangte, notigt zur Annahme, daC die Absendung dieser Ab-
teilung am 10. Tage, d. i. am 17. Juni beschlossen und am 18. dahin aus-

geftihrt worden ist.

21 Die in jenen Tagen auf der Rhede von Jaffa angelangten Schiffe waren
genuesische. Vgl. Raim. a. a. 0. u. 177, 45; R. 298; Caf. lib. Or. 44, 25; R. 56;

W. Tyr. VIII, 9. 10; v. Sybel 484 (409); Heyd I, 149. Es waren Wilh. Em-
briacus und dessen Bruder Primus nebst einer groBeren Anzahl
Schiffsleuten, Avelche vor Joppe angekommen waren — nach Caf. auf 2, nach

Raim. auf 6, oder wie der alteste Raim, Cod. besagt, auf 9 Galeren. Allerdings

die Nachricht Cafaris schheCt nicht aus, dafi es nicht mehr gewesen, wahrschein-

lich beruht jene Angabe auf einem Kopirfehler. Soviel ist aber gewifi, dafi es

wenigstens 3 Schiffe gewesen sein miissen, denn nach Raim. 175, 55; R. 295

ist eines nach Laodicea zuriickgelcehrt, wo es den dort sich aufhaltenden Abend-
landern Nachricht tiber die Lage der Dinge vor Jrslm. gebracht hat. Diese Schiffe

fiihrten als Fracht auch Lebensmittel, welche den Kreuzfahrern vor Jrslra. sehr

zu statten kommen sollten. Dafi die Bemannung der Schiffe noch vor ihrer

Ankunft vor Jaffa die Absicht gehabt zum Belagerungsheer zu stofien, wie W. Tyr.

a. a. O. berichtet, ist unwahrscheinUch. Die Gefahr von den Sarazenen gekapert

zu werden — denn eine grofiere Anzahl von deren Schiffen hatte wahrend der

Nacht sie uraringt — liefi es ihnen ratsam erscheinen, die ihrigen zu zerstoren

und alles brauchbare Holzwerk und sonstige zur Belagerung notigen Utensilien

denselben zu entnehmen und mit der von Jerus. gekommenen Bewachungsmann-
schaft selbst dahin zu ziehen. Denn eben letztere war zunachst zur Bewachung
der Schiffe nach Jaffa geschickt worden. Da aber diese aufgegeben werden
mufiten, so kehrte die Mannschaft, ohne ihren Hauptzweck erfiillen zu konnen,

mit den Genuesen nach Jrslm. zuriick. — Japhia, d. i. Joppe, das heutige
Jaffa. tJber diesen Ort schreibt Mukaddasi im J. 986 nach ZDPV. 7, 167:

«Eine kleine Stadt am Meer, aber der Warenplatz von Palastina und der Hafen
von Ramla; an ihr liegt ein festes Kastell mit eisenbeschlagenen Tlioren, und
das Meeresthor ist ganz von Eisen. Die Hauptmoschee steht am Meer und ist

angenehm. Ihr Hafen ist gut». Zur Zeit des ersten Kreuzzuges aber und ohne
Zweifel schon seit langer Zeit vor der Franken Ankunft war sie zerstort («iam

diu destructa», Ekk. Hieros. c. XIX). Nur ein einziger Kastellturm war zur

Aufnahme von Leuten geeignet, Raim. 175, 20; R. 294. Doch war der Hafen,

wenn auch fur grofiere Fahrzeuge schutzlos, doch durch die Nahe Jrshn. 's fiir die

Frankenherrschaft von nicht untergeordneter Bedeutung; «nullum enim alium

portum habebamus» sagt Fulch. 383, desbalb mufite es auch Gottfried viel daran

gelegen sein, diese Stadt wieder aufzubauen, was durch pisanische Bauleute
geschah, wie denn auch in der Folge eine pisanische Kolonie dort entstanden ist.

So lange Jrslm. den Franken gehorte, war Jaffa der wichtigste Vorort. Vgl. a.

Gesta triumphaha per Pisanos bei Muratori SS. VI, 100. 168 und Chron. Pisan:

bei Ughelli, Itah sacr. X, 121; Raim. a. a. O.; Ekk. Hieros. a. a. O.; Alb. VIII,

12. 18; W. Tyr. VIII, 9; Abulf. p. 80; Carmoly, Itin. p. 248. 299; Ritter 16, 574;

Tobler, Topogr. v. Jrshn. II, 59 ff.; Heyd I, 149 f.; Schwarz, Jafa und Uragebung
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C milites^^ de exercitu Raimundi, comitis S. Egidii, Raimundus' 1091

Piletus^*^ et Achardus de Mommellou''^^ et Willelmus^ de Sabra^^ '^"J^-
lo.

et' ibant cum fiducia ad portum. Diviserunt se' denique XXX
milites ex nostris' ab aliis^^ et invenerunt DCC^ Arabes et Turcos'

» scilicet Raimundus ACH. — ^ monlou E; momellou H; montemerlo A. — " guillelmus ER;
Wilhelmus G. — ^ et alii et KC. - « denique se AC. — * illis CH. — e LXXta iu margine septin-

genta H. — ^ Om. et turcos H. —

in ZDPV. 3, 44 ff.; Rohricht, Studien in ZDPV. 10, 316; vom Rath II, 42 f.

Ankel 34. Eine genaue topographische Karte von Jafifa u. Umgebung von Sandel

in ZDPV, 3.

22 Nach Anm. 20 in der Frtihe des 18. Juni.

23 Die Zahlangaben sind bei Raim., welcher dieselbe Erziihlung 175; R. 295

ausfiihrlicher giebt als der Anon., andere. Nach Raim. zogen von Jrslm. weg:

Galdemar Carpinelle, dessen Namen der Anon. nicht verzeichnet, mit 20 mi-

lites und ca. 50 pedites, mit Raim. Pilet 50 mihtes, und mit Wilh. v. Sabra
dessen Leute, welcher Zahl nicht angegeben wird; demnach im ganzen 70 milites

und 50 pedites ohne die Leute des letzteren, deren es auch 30 milites und viel-

leicht ebensoviele pedites gewesen sein durften. Der Anon. hat wohl die

Fufigiinger, die er als «pauperes homines pedites» aufftihrt, aufier Berechnung
gelassen.

24 Uber Raim. Piletus s. zu c. XXX, 5. Anm. 15.

25 tJber Achard s. zu c. III, 2, Anm. 13.

26 Wilhelm de Sabran (D^p. Gard) gehorte ebenfalls zum Heere Raim.'s.

Tud. 50 nennt ihn unter den Rittern, welche Machumaria vor Antiochien zu be-

wachen gehabt. Nach Raim. 175, 25; R. 294 hatte er ebenfalls ein Gefolge, dem
er tibergeordnet war («cum sociis suis»). Weiteres tiber ihn ist nicht bekannt.

Bei dieser nach Jaffa gesendeten Abteilung w^aren nach Raim. auch Galdemar
Carpinelle, nach Rob. 74, 40; R. 865 auch Raim. de Taurina (s. c. XXXIV,
Anm. 60); nach Alb. VI, 5 Giselbert de Traves (Dep. Haute Saone, s. Rec,
H. occ. IV, 315, not. 1), Baldewin de Bourg, der spatere Graf von Edessa und
nach Balduin I. Tod Konig v. Jrslm., endhch Thomas de Feria castro, frtiher

ein Genosse Emichs (Alb. I, 28), welcher sich spater an Balduin de Bourg ange-

schlossen (Alb. II, 22). Wenn Alberts Bericht richtig ist, woran nicht zu zweifeln,

wenn er auch nichts davon weiC, dafi diese Abteilung nach Joppe beordert ge-

wesen, so geht aus demselben hervor, daC daraals, als Graf Raimund auf dem
Berge Zion lagerte, nicht blos Stidfranzosen sich seinem Heere angeschlossen

hatten, allerwenigstens, daC Raim. Piletus auch Ritter aus anderen Heeresab-
teilungen auf seinem Zug nach Joppe im Gefolge gehabt liat. S. a. Anm. 30.

27 Nach dem Anon. hat es den Anschein, als ob die ganze Abteihmg vom
Lager vor Jrslm. weggezogen sei und sich erst unterwegs geteilt habe. Dem ist

aber nicht also: eine Abteilung wurde zuerst abgeschickt, namhch Galdemar
^mit einer von der Angabe des Anon. abweichenden Anzahl von 20 Rittern und
ca. 50 FuCgangern. Diese wurden von dem 700 Mann starken feindUchen Korps
angegriffen, alsdann («post ipsum») wurde offenbar nach kurzer Zeit und am
namlichen Tage eine zweite Abteilung unter Raim. Pilet nebst 50 Rittern und
Wilh. de Sabra mit seinen Leuten abgesendet; so Raim. 175; R. 294. Dafi die

Ftirsten, nachdem sie Galdemar nach Joppe beordert, eingesehen, dafi diese ge-

iringe Mannschaft ftir den Auftrag nicht ausreiche und deshalb den Grafen Rai-
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1099 et Saracenos de exercitu amiravisi'^^, quos invaserunt fortiter Christi

Jiin.
ixiilites; sed tam magna fuit virtus ^ illorum super nostros, ut undique

circumcingerent illos, et' occiderunt Achardum'' de Mommellou' et

pauperes homines pedites^^. [0] Cum autem tenerent nostros iam

inclusos, qui omnes putahant mori, venit ahus' quidam^ nuntius.

dicens Raimundo Pileto: Quid hic astas'' ciim his militihus? Ecc<

omnes nostri in nimia' districtione^ Arahum et' Turcorimi et"' Sara-

cenorum sunt" et forsitan in hac hora omnes mortui sunt: succurrite

ergo illis, succurrite! Audientes nostri haec", statim cuccurrerunt

celeri cursu" et festinanter pervenerunt usque' ad illos proehando '
^^.

* admiralii CDEHR; ammiralii A. — "^ illorum virtus A. — •= occideruntque ACH. — <• acar-

dum CH; archadum D. — ® Momellou H; montemerlo A. — ' aliis B; om. aliis ACH. — e nuiitius

quidam C; nuntius quidam ad alios AH. — *• stas ACDEHR. — ' magna DER. — '^ sunt add.

ACH. — ' Om. 6< D. — "> ac ADH. — " Om. hoc loco sunt ACH. — <> hec nostri ACH. — p cursu

celeri H. — <) Om. usque H. — " Om. proeliando ACH. —

mund gebeten hatten, noch mehr Leute dahin zu beordern, worauf dieser auch

den Eaim. Pilet und Wilh. de Sabra mit Gefolge abgesendet, ist hochst wahr-

scheinlich eine blofie Vermutung W. Tyr. VIII, 9, da der Anon. und Raimund
hieruber nichts verlauten lassen und dieser Wegzug in 2 Abteilungen einen ganz

andern Grund gehabt haben kann. Soviel ist gemaB den WW. des Anon. sicher,

dafi man an einen tJberfall von seiten der Agyx)ter nicht gedacht hat («exibant
j

cum fiducia ad portum»); wahrscheinhch ist, dafi nur die eine Abteilung zum
|

Schutz in Joppe hatte bleiben, die andere aber mit Lebensmitteln und sonstigem,

was dem Belagerungsheere zu statten kam, wieder in Balde ihren Riickweg

hatte antreten sollen.

28 Der Amiravisus ist der babylonische Emir al-Afhal, s. zu c. XVII,.

7, Anm. 44 und c. XXXIX, 5, Anm. 2L Unter Arabes im Unterschied von
Saracenos versteht der Anon. die Beduinen, welche ohne Zweifel in Kleidung

und ihrem ganzen Aussehen sich von den iigyptischen Soldaten (Sarazenen) unter-

schieden. Nach Raim. bestand das feindhche Korps aus 400 «electi» Arabes und
ca. 200 Turci, im ganzen aus GOO, statt 700 Mann. Es war zwischen Kama undi

Joppe, doch naher der ersteren Stadt («campestria quae sunt circa Ramulos»,

Raim. 295; R. 295; «in finitimas oras Rames» Alb. VI, 4), wo Galdemar auf die

Feinde stielS, letztere seien nach Alb. von Askalon hergekommen.

29 Der Angriff von seiten der Franken erfolgte sofort, nachdem diese

sich zum Kampfe ihrer geringen Anzahl entsprechend in der Weise aufgestellt

hatten, daC die Fufiganger, welche die Pfeilschiitzen waren, die erste Reihe bil-

deten («in prima fronte», Raim.) und hinter diesen die Ritter Aufstellung genom-

men. Die Feinde hatten es besonders auf die Anfiihrer abgesehen, sturmten

heran, umringten die Franken und hieben 4 Ritter, unter welchen der edle Jiing-

ling Achard v. Montemerl (s. c. III, 2, Anm. 13) sich befand und alle Fufigjinger

nieder: «omnes sagittarii nostri ceciderunt», Raim. 175, 30; R. 295B. Abgesehe

von den Zahlangaben sind der Anon. u. Raim. in volliger Ubereinstimmung.

30 Raim. Pilet war jedenfalls schon lilngst vorher aus Jrslm. aufgebroche

und nicht sehr weit hinter der vom Feinde iiberfallenen Abteilung zuruck, viel

leicht hochstens in einer Entfernung von 2 Stunden, was die WW. «in hac horail

andeuten. Alb. VI, 4, welcher davon, daU diese letztere Abteihing nach Jopp<

f
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[7] Paganorum' vero gens\ videns" Christi milites, clivisit" se et fece-

runt duo agmina. Nostri autem, invocato Christi nomine, tam* acriter

invaserunt illos incredulos*, ut quisque^ miles prosterneret suum^^

Videntes vero'' illi, quod non possent stare ante Francorum fortitu-

dinem, timore nimio' perrterriti, verterunt scapulas retro^^, quos nostri

persequentes fere per spatia" IV mihum'^^ occiderunt multos ex eis^^;

unumque'" retinuerunt vivum^^, qui nova" eis per ordinem diceret;

retinuerunt quoque" CIII equos^^.

^ pagani ACH. — *» Om. gens ACH. — <= videnies ACH. — <" diviserunt ACH. — « tum
G. - * Om. incredulos ACH. — s unusquisque ADER. — •" igitur ACH; autem DER. — ' Om.
nimio A. — ^ Illlor milliariorum spatia ACH. — millium DER. — " unumquemque H. —
" eis omnia ACH. — » vero A; etiam CH. —

unterwegs gewesen, um an letzterem Orte den Genuesen zu Hilfe zu kommen,
bezw. als Wachmannschaft zu dienen, nichts weiJS, lilCt dieselbe einen Beutezug

unternehmen ; sie sei bis in die Gegend von Kama gelangt, wo sicli die einzelnen

damit beschaftigten, Vieh zu rauben und zusammenzutreiben, als sie von den
Sarazenen aus einem Hinterhalte tiberfallen wurden, wobei Giselbert und
Achard getotet wurden. Diejenigen, welche zu entrinnen vermochten, erzahlt

Albert weiter, flohen gen Jrslm. Da begegnet ihnen Balduin von Bourg und
Thomas de Feria castro, welche ebenfalls um Beute zu machen ausgezogen

waren, die jetzt die Fliehenden zu beruhigen suchten und sie veranlaCten, wieder

gegen den Feind mit ihnen Kehrt zu machen. Diese thaten also und verfolgten

jetzt gemeinsam die Feinde, von denen mehrere getotet und verwundet worden
sind; auch Balduin von Bourg sei durch einen Pfeil getroffen worden. v. Sybel

484 (409) weist diese Erzahlung Alberts, soweit sie Balduin de Bourg anlangt,

zuriick, doch mit Unrecht, denn wenn es auch auffallend erscheinen mochte, dafi

weder der Anon. noch Raim. dessen Namen nennen, so ist es immerhin wohl

begreiflich, daC sich auch aus den tibrigen Heeresabteilungen Leute der zweiten,

50 Ritter zahlenden Abteilung angeschlossen haben, und diese nicht allein durch

Proven^alen gebildet worden ist, vgl. a. Anm. 26.

31 «Ein jeder Ritter warf seinen Mann nieder.» Raim. erzahlt, dafi die

von den Feinden umringten und bisher verzweifelt Kampfenden schon hatten

weichen wollen, als Pilet sich von der Ferne gezeigt, bei dessen Heranstiirmen

mit seinen Leuten eine solche Staubmenge aufgewirbelt sei, dafi die Sarazenen

Bie fiir eine sehr groUe Menge gehalten.

32 Derselbe Ausdr. c. XHI, 6.

33 Sc. passuum.

34 Nach Raim. sollen 200 Feinde gefallen sein.

35 Nach Alb. VI, 5 war dieser Gefangene ein «miles nobiHssimus,
vir calva fronte, statura procerus, grandaevus ac corpulentus». Man habe ihn
nach Jrslm. gebracht und im Zelte Balduins von seinen Fesseln befreit. Er iiabe

sicli dann mit soviel Anstand und Wiirde auf den mit sehr wertvollem Purpur-
zeug iiberzogenen Sitz (thronus) Balduins niedergelassen, dafi die Fiirsten merkten,
er miisse ein vornehmer Mann sein. Man frug ihn aus und gab sich alle Miihe,
ihn zum christlichen Glauben zu bekehren, doch vergeblich, weshalb er in der
Folge vor dem Turm Davids offentlich enthauptet worden sei.

36 Auch Raim. sagt, dafi die Franken eine sehr grofie Kriegsbeute er-
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1099 [8] In eadem obsidione tanta oppressione sitis fuimus gravati^^, ut

sueremus coria boum et bufalorum^^, in quibus deferebamus aquas'

fere per spatium' VP miliariorum^^; ex illis quippe vasculis fetida

utebamur aqua*^, et quantum ex olida aqua et hordeaceo" pane in

R. 160 nimia districtione et afflictione eramus cotidie. Saraceni namque in

cunctis fontibus et aquis*^ latentes' insidiabantur nostris' eosque ubi-

que occidebant et dilaniabant^; animalia quoque secum in suas

cavernas et speluncas' deducebant'^*''.

» aquam AC. — *> VI milUariorum spacium ex talibus autem vasculis ACH. — ' se [sic] C. —
^" hordacio AER; ordeacio B; hordeicioBK; ordeicio C. — « latenter D. — * nostriC. — « dilanie-

bant B. — ^" speluncas et cavernas ACH. —

langt hatten. Man habe dieselbe unter die Beteiligten verteilt und sei dann
nach Joppe weitergezogen , wo die Mannschaft von den Schiffern mit groBer

Freude aufgenommen worden. Die letzteren teilten ihnen reichlich von ihren

Nahrungsmittehi mit. In der nachstfolgenden Nacht trat nun ein, was schon

Anm. 21 mitgeteilt ist.

37 S. Abs. 4.

38 Tud. 103: «et caprearum».

39 Fulch. 358 B: «Longe aquam quaeritabant et a quatuor milhariis vel quin-

que laboriose ad obsidionem in utribus suis cotidie apportabant». Caf. 44, 25;

R. 56 D: «omnes cisternas aquae, quae deforis erant, destructas invenerunt; qua-

propter cotidie a lordanis flumine aquam deferebant». Raim. 175, 5; R. 294 D:

«sic itaque afflicti ad fontes longe per 2 leugas et per 3 mittebant pariter, ut inde

aqua deferretur et animaha adaquarentur».

40 Vgl. Anm. 19.

41 Zu diesen fontes gehort ohne Zweifel auch der einzige in der Richtung

von Jrslm. nach dem Jordanthal vorhandene Brunnen Hod el-Aziriye, welcher

frtiher den Namen «Apostelquelle» hatte und vielleicht identisch ist mit der

«Sonnenquelle» En-Schemesch (Jos. 15, 7), Badeker 271; Tobler, Topogr. II, 399;

vielleicht auch die im Nordosten von Jericho sich findende reichhche «Sultans-

quelle» (Badeker 274), welche allerdings beinahe 6 Stunden von Jrslm. entfernt

ist; ebenfalls die ca. 2 Stunden siidwesthch von Jrslm. vorhandene Quelle Ain
Yalo (Tobler, Topogr. 11,345; Badeker 289), ebenfalls der sog. Ain Haniye oder

Philippsbrunnen, Vh Stunden WSW. von Jrslm., \;2 Stunde westlich von Ain

Yalo entfernt (Tobler a. a. O. 767 f.; Badeker 335).

42 Tud. 105 erlautert und beschrankt ubique mit «eos quos invenire

poterant», und zu speluncis setzt er noch «sive montaneis». Dieselbe Nachricht

wie der Anon. giebt fast wortlich Raim. 175, 10; R. 294 wieder: «At ubi Sara-

ceni» etc, s. Anm. 16 u. Einl. S. 56. Zahlreich sind die Hohlen in der niiheren

und weiteren Umgebung von Jrslm., besonders in der Richtung gegen das Jordan-

thal und das tote Meer. Vgl. Ritter 16, 481; Schubert, Reise nach dem Morgenl.,

Erlang. 1840, III, 110; Scholz, Reise in die Gegend zwischen Alexandria und

Paraetonium, Sorau 1822. S. 140. Nicht minder sind die den feindlichen tJber-

fallen ausgesetzt gewesen, welche wie Tud. bemerkt, sich der Trauben wegen

in die Weinberge begeben hatten.
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CAPITULUM XXXVIII.
[Hierosolyma a Francis capitur.]

[1] -Lunc seniores nostri ordinaverunt, quomodo ingeniare'^ possent 1099

civitatem, ut ad'' adorandum nostri Salvatoris intrarent Sepul- ^^^'

crum\ Feceruntque duo lignea castra et alia plura machinamenta"^.

= possent ingeniare ACH. — ^ Om. ad C, — " sepulcrum intrarent H. — ^ maehimenta D. —

1 Vgl. zu «ingeniare» c. XX, Anm. 12, Ohne Zweifel weist tunc nicht auf

jene Fiirstenversammlung, iiber welche Naheres auch Raim. 176, 50; R. 297 F
berichtet, auf welcher beschlossen wurde, daC eine Procession um die Stadt ge-

halten werden solle, auch nicht auf jene einige Tage friiher sciion wegen Un-
einigkeit der Fiirsten stattgefundene Versammlung des Clerus, auf welcher iiber

die Besetzung der Kirche zu Bethlehem durch Tankred und dariiber, dal5 man
einen Konig wahlen solle, verliandelt worden ist, iiber welche letztere Versammlung
nur Raim. 176; R. 295 berichtet, sondern auf eine offenbar friihere Ver-
sammlung der Fiirsten, welche wohl alsbald nach Ankunft der Genuesen
im Lager vor Jrslm., also ca. 20. Juni stattgefunden haben muB, was auch durch

Alb. VI, 2 bestatigt wird.

2 Dafi diese 2 holzernen castra nicht erst nach der Fiirstenversammlung

vom 7. Juh, auf welcher eine Procession beschlossen wurde, zu bauen angefangen

worden sind, diirfte schon aus der sehr kurzen Zeit, wahrend welcher dieselben

fertig gestellt worden waren, gefolgert werden; denn das eine miilSte schon am
Tage nach der Procession, am 9. Juli (s. Anm. 11), also innerhalb 2 Tagen gebaut

worden sein, was ja unmoghch angenommen werden kann, aber allerdings nach
Tud. 105 f. angenommen werden muCte. Tud. schaltet namhch vor den WW.
«seniores ordinaverunt, quomodo ingeniare possent» die ausfiihrhche Erzahlung

iiber die Procession ein und laCt erst auf dieselbe die Erzahlung unseres Anon.
folgen, offenbar in der Meinung, dafi iiber die Errichtung derselben erst nach
der Procession BeschluB gefaiJt worden sei. Er glaubte wohl damit auch seiner

anderen Vorlage, welche er am Buche Raim.'s hatte, gerecht zu werden, allein

er hat iibersehen, daC dieser, wenn auch erst nach der Erziihlung uber die

Procession, doch ausdriicklich hervorhebt, dafi diejenigen, welche die Belagerungs-

maschinen zu bauen hatten, bereits ernannt worden waren und man auch eifrig

an der Fertigstellung derselben gearbeitet hatte: «praefecerant dux et comites,

qui machinas construebant». Deutlich geht dies auch aus Alb. VI, 9 hervor, welcher

VI, 3 die Zeit, wahrend welcher an den Maschinen gearbeitet wurde, zu vier

\ Wochen angiebt. — Die lignea castra sind holzerne Belagerungstiirme : «turres

ligneae», Raim. 178, 45; R. 299; vgl. a. oben zu XXXIII, 2, Anm. 13. Die
machiuamenta sind die damals gebriiuchlichen iibrigen Belagerungswerk-
zeuge; als solche werden von den Schriftstellern des ersten Kreuzzuges genannt:
1. Schleudermaschinen: «instrumenta, quibus iactabant maximos lapides»,

s. oben c. XXXIII, 2; und zwar balistae (Rad. c. 125; Plist. b. sacri c. 121;

Bartolf 513 H), mangenae (Alb. VI, 9; W. Tyr. III. 5; VIII, 6), manganellae
(Alb. VI, 17; Hist. b. sacri c. 54), petrariae (Fulch. 333; Raim. 154, 5; 163, 50;

178, 1; R. 259; 295; 298), tormenta (Raim. 178, 1; R. 298H; Fulch. 450; Rad.
c. 123; Papiae Elementarium : «tormentum dicitur, quidquid vi torquetur, ut vulgo

manganum»). 2. Stofi- und Schlagmaschinen: arietes (Fulch. 333. 358;
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1091) Dux Godefridus* suum fecit" castrum cum machinis, etRaimundus'
comes'' similiter, quibus' de longinquis terris attrahebant* ligna^.

Saraceni igitur^ videntes nostros facientes' has machinas, mirabiliter

muniebant' civitatem et turres nocte accrescebant *. [2] Videntes

» godefredus D. — ^ fecit suum AC. — <= Om. raimundus ACH. — «^ «. egidii add. ACH. —
* ad quorum opus ACH. — * attrahehantur ACH. — « porro saraceni videntes ACH. — *• Jias

facere ACH. — • munire ceperunt CH; ceperunt munire A. —

Eob. 45, 45; R. 775), mallei, clavati ab omni parte (Raim. 178, 5; R. 299 A), falces,

Fulch. 358; Rob. a. a. 0.). 3. Grab- und Unterminirmaschinen: scrofa

(Fulch. 333. 358 B; W. Tyr. III, 5; XVII, 24; XVIII, 19) oder sus (Rob. a. a. 0.)

und talpa (Tud. 50f.; Rad. c. 89). 4. Die Schanzkorbe: crates (Raim. 160,5;

R. 269), Schutzdacher: testudines (c. VIII, Anm. 24), und Leitern: scalae

(Fulch. 357 D; Raim. a. a. O.). Man vgl. a. die WW. Roberts 45, 45; R. 775;

«construuntur a ChristicoHs bellica machinamenta ad oppugnandum congrua, turres

ligneae, balistae, falces, arietes, sues, talpae, tela, sudes et fundae et si qua alia

potuerunt ulla excogitari mente»; ebenfalls Kugler 210 u. das zu Anm, 24 Gesagte.

Naheres iiber die eben genannten Belagerungswerkzeuge findet sich in dem in-

struktiven Werke v. Kohler, Band III (Breslau 1887), wo S. 121—190 ausfiihrlichst

tiber die Technik des Belagerungskrieges u. iiber die Schufi- und Wurfmaschinen
gehandelt wird.

3 Diese Angabe hat Raim. 177, 5; R. 297 in seiner Erzahkmg dahin er-

weitert, dafi er auch die Namen jener verzeichnet, welche die Fiirsten zu

Werkmeistern und Leitern bei der Konstruktion der Maschinen ernannt

haben. Von Gottfried und den beiden Roberten sei Gasto de Beardo (s. Anm. 36),

ein sehr verdienstvoller und diensteifriger Mann, vom Grafen Raimund Wilhelm
Ricau ernannt worden. In Betreff der Herbeischaffung des Holzes fiir das

proven^alische Heer, bemerkt er a. a. O., haben die Leitung der Bischof von
Albara (s. c. XXXI, Anm. 7), fiir das Heer der iibrigen Fiirsten diese selbst

iibernommen. Im proven(;alischen Heere wurden zur Herbeischaffung vornehmlich

Sarazenen verwendet, welche man in der Umgegend von Jrslm. zu Gefangenen
gemacht hatte. 50—60 solcher hatten auf ihrem Riicken Balken getragen, welche

kaum 4 Paar Ochsen zu ziehen vermochten. Dasselbe berichtet auch Tud.; da-

gegen wurde nach Alb. VI, 2 das Holz fur die Belagerungswerkzeuge des iibrigen

Heeres, nachdem ein Syrer einen Ort in der Richtung gen Arabien angegeben,

von den beiden Roberten und Gerhard Keresi auf Kamelen 4 (nach W. Tyr.

Vlil, 6: 6—7) Meilen weit herbeigeholt. Vgl. a. Ranke VIII, 95.

4 Beinahe dieselben WW. bei Raim. 177, 30; R. 298 B: «Videntes autem»

etc. s. Einl. S. 56 u. Raim. 178, 20; R. 299 D: «at Saraceni tantas machinas fecerant,

ut unicuique de nostris IX vel X opponerentur atque sic multum nostra molimina

impediebant». Diese letzteren Worte sollen offenbar die WW. «mirabiliter

muniebant» erklaren. Alb. VI, 15 erwahnt, dafi dem frankischen Heere gegeniiber

von Seiten der Sarazenen 14 mangenae in Gebrauch gestellt worden seien. Nach
«accrescebant» an unserer Stelle fiigt Tud. 107 die Erziihlung iiber einen
Spion der Sarazenen ein, welchen die Kreuzfahrer gefangen genommen imd
auf einer Wurfraaschine gegen die Mauern der Stadt geschleudert hatten, welche

Erzahlung wohl identisch ist mit derjenigen Alb.'s VI, 14, worach der also Ge-

totete ein Gesandter des babylon. Emirs gewesen, welcher in dem Augenblick,

als er heimlich in die Stadt eintreten woUte, gefangen genommen worden ist
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autem nostri seniores', ex qua parte esset civitas' magis languida, 1099

illuc' in quadam nocte sabbati'^ deportaverunt nostram machinam
^'^"Ij

et ligneum castrum in orientalem partem^. Summo autem diluculo^

erexerunt ea' et aptaverunt et ornaverunt castrum in' I™* et ffi etJul.lO.

III*^ feria. Comes^ namque' S. Egidii a meridiana plaga reficiebat

suam machinam^. [3] Interea in tanta pressura sitis fuimus districti',

ut unus homo non posset pro uno denario ad sufficientiam' habere

aquam aut exstinguere sitim suam^. Nocte vero ac die, in IV^ et' V.^ Jul.

feria, mirabihter'" aggredimur civitatem'' ex omni parte"^^. Sed ante-

' seniores nostri A; — ^» civitas esset HC. — ''illic C. — ^ sabati D. — « eam D. — * dominica

et secunda feria et tertia ACH. — b Oiu. comes usque ad machinam A. — ^ etiam CH. — ' Om.
districti ACH. — ^ sufficienciam B. — ' ac C. — '" Om. mirabiliter D. - " urbem ACH. — ° Om.
ex omni parte ACH. —

und den Franken die Mitteilung macht, dafi innerhalb 14 Tagen ein iigyptisches

Heer den Jerusalemiten zu Hilfe kommen werde.

5 In der Xaciit von Samstag den 9. Juli auf Sonntag den 10., wo-

mit Alb. VI, 9 tibereinstimmt ; «caelum iam tenebris operientibus noctis in silentio

deportata est raachina . . . in die sabbati collocatis tabernaculis in circuitu ma-
chinae, ab hac statione sublatis».

6 Gottfried u. die beiden Roberte lagerten im Xordwesten und Norden der

Stadt, s. c. XXXVII, 1 ;
jetzt verlegen sie ihr Lager und den ganzen Belagerungs-

park auf der Nordseite weiter ostUch «ab ecclesia beati Stephani usque ad vallem

japhat», Raim. 177, 35; R. 298 B; Alb. VI, 9; deshalb sagt Raim. in Uber-

oinstimmung mit dem Anon. : «quia illa pars urbis infirmior esse videbatur et

immunita pars illa remanserat». Die Transportstrecke von eineni Platz zum
andern betrug nach Raim. a. a. O. ein milHarium.

7 Sonntag 10. Juli in der Friihe. Die Arbeiten zur Neuaufstelhmg
des Belagerungsparkes wurden beendigt am Dienstag, 12. JuH; denn man hatte

die Teile auseinanderlegen und alsdann am neuen Platze wieder zusammensetzen
miissen. AVenn v. Sybel 487 (412) schon am 10. JuU morgens die Neuaufstellung

der Kriegsmaschinen beendet sein und den Kampf beginnen laCt, so ist dies

:unrichtig, weil von keinem der Augenzeugen bestatigt.

8 Ohne Zweifel durch den Ausdruck «reficiebat» veranlaCt, hat Tud. diese

:Bemerkung iiber den Grafen Raimund weggelassen. Letzterer hat allerdings

•den Ort fiir seine Belagerungswerkzeuge nicht geilndert, aber auch weder Muhe
•iioch Arbeit gespart, um dieselben zum Angriflf brauchbar zu machen. Sein

Jiaplan erwahnt deshalb 177, '50; R. 298 F, wohl das «reficiebat» des Anon. er-

iklarend, dafi bei demselben Wilhelm Ebraicus und alle genuesischen Schiffsleute

in Arbeit gestanden sind, welche aus ihren Schiften «cordas, malleos ferri, clavos,

ascias (Karste), dolabra (Hacken) und secures» mitgebracht hatten; vgl. zu
c. XXXVII, 5. -

9 Der Wassermangel wurde also in den Tagen unmittelbar vor der
Einnahme der Stadt am schwersten empfunden. tJber den Wert eines 'Denars
8. c. XIV, 4, Anm. 21.

10 Mittwoch 13. u. Donnerstag 14. Juli. Nach Raim. 178, 10; R. 299B
wurde am 14. Juli von morgens bis in die Nacht gekampft; doch erzahlt dort
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1099 quam invaderemus eam, ordinaverunt episcopi et sacerdotes praedi-

cando et commonendo' omues, ut processionem^^ Deo in circuitu

Hierusalem' celebrarent et orationes atque" eleemosynas' et' ieiunia

jnl. fideliter facerent^^. [4] Sexta vero feria, summo mane^'^, undique
^5- aggredimur' urbem et^ nihil ei nocere potuimus, eramusque omnes

stupefacti ac'' in nimio pavore' ^*. Appropinquante autem hora,

a admonendo DER. — *> ieruscUem BCH. — <= et ACH; ac T). - «^ elemosinas BD. — « ac

CH. — ^ urbem aggredimur DER. - « sed ACH. — ^ et kCH.. — ' pavore constituti ACH. —

Raim. nicht so genau, daB man annehmen miifite, es sei der Kampf erst mit

diesem Tage und nicht schon am 13. begonnen worden; wahrscheinlich ist es,

dalA der Anon. die Nacht vom 13. /14., in welcher die letzten Anordnungen und
Vorbereitungen zum Hauptangrift' getroffen worden sind, allein unter «nocte»

verstanden wissen will.

11 DerBeschluB, dass eine Procession stattzufinden h abe, wurde
am 6. Juli gefafit u. am Freitag den 8. Juli ausgefiihrt (Raim. 177, 20;

R. 297 F: «sexta feria, quaein proximo erat»). Veranlafit wurde dieser BeschlulJ

durch den Priester Peter Desiderius, welchem Bischof Ademar erschienen war,

der ihm aufgetragen, die Flirsten zu einem feierlichen Umgang und Fasten zu

ermahnen, worauf sie nach 9 Tagen, vom Tage der Erscheinung an, die Stadt

erobern wtirden, Raim. 176, 20; R. 296 E, wie denn auch der Tag der Eroberung

der neunte war «de qua sacerdos dixerat, quod usque eam caperetur», Raim. 178,

25; R. 299 E. Naheres iiber dieselbe liest man bei Raim. 176, 50; R. 297 A :

und Tud. 105 f., welcher den Bericht dariiber teils aus Raim. entnommen, teils

aus eigener Erinnerung aufgeschrieben und seiner Vorlage eingefiigt hat. Vgl.

Anm. 2; ebenfalls Ekk. Hieros. p. 165; Peter d. Erem. 257 ff.

12 Nach Alb. VI, 8. 9 wahrte das Fasten 3 Tage und war erst am darauf-

folgenden Samstag zu Ende, demnach mufi dasselbe schon am Mittwoch 6. Juli

begonnen haben. In Ekk. Hieros. u. Peter d. Erem. a. a. 0. habe ich unrichtig

den Konvent der Fiirsten auf 7. Juli angesetzt.

13 Freitag 15. Juli 1099.

14 Auch diese Nachricht giebt Raim. 178; R. 299 D, soweit sie sich
auch auf das Heer seines Grafen bezieht, ausfiihrlicher. Nachdem i

er berichtet, wie tags zuvor mit wunderbarer Anstrengung gekampft worden, die
|

Vormauer schon durchbrochen und der Graben ausgefiillt war, da sei man inl

groliter Sorge gewesen, als die Nacht hereinbrach, ob man das Errungene auch

!

die Nacht hindurch werde behaupten konnen und die Sarazenen die Maschinen

!

nicht werden in Brand stecken; man habe deshalb eine hochst unruhige und an-[

strengende Nacht zugebracht und am fruhen Morgen, als man mit neuem Eifer

begonnen und bis zu den Mauern vorgedrungen war, wohin man auch die Be-

lagerungsmaschinen gebracht hatte, da hatten die Sarazenen je einem Kriegs-

werkzeuge der Franken 9 oder 10 der ihrigen gegeniiber aufgestellt und sei man
deshalb auf groCe Hindernisse gestoBen. Schon habe sich die Mannschaft vei^

ringert, sei in Bestiirzung geraten und der Verzweiflung nahe gewesen, weil der

Widerstand der Feinde iiber alles Erwarten stark und die Hoftnung auf den

Sieg geschwunden war, und schon wollte man die arg beschadigten Belagerungs-

werkzeuge zuriickfiihren — da habe gegen Mittag (circa meridiem) der gottliche

Erbarmer die Trauer in Freude gewandelt: ein weiBer Reiter sei auf dem Olberg

sichtbar geworden, der mit seinem Schilde den Leuten Raimunds zugewinkt —
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scilicet in qiia Dominus noster lesus Christus dignatus est pro nobis 1099

sufferre patibulum crucis ^^, nostri milites' fortiter' pugnabant in '^^^'

castello^^, videlicet' dux Godefridus et comes Eustachius, frater eius^^

milites nostri AC. — ^ milites fortiter nostri H. - * Om. videlicet D.

das habe neuen Mut eingeflofit. Man fing jetzt an, Leitern an die Mauer zu

legen und iiber die Mauern in die Stadt einzudringen etc. Dafi eine ahnliche

Mutlosigkeit auch in anderen Abteilungen des Heeres Platz gegriffen, bezeugt

der Anon., doch sind sie dort eher zum Ziele gelangt. Vgl. Anm. 15 u. 25.

15 D. i. vormittags um 9 Uhr, und nicht wie v. Sybel 489 (413) u. nach

ihm Kugler, Gesch. d. Kr. S. 60 sagen: «nachmittags in derselben Stunde, in

welcher Christus seine Passion voUendete», denn wenn man auch die WW. des

Anon. also iibersetzen woUte, wie jedoch keiner der Kopisten thut, so wtirde dies

doch thatsachHch der sicheren Nachricht Kaim.'s 178, 30; R. 299 F widersprechen,

wonach die Leute des Grafen von Toulouse mittags als die letzten, nachdem das

iibrige Heer bereits in die Stadt eingedrungen war, noch mit den Feinden zu

karapfen gehabt und erst viel spiiter als jene in die Stadt eingedrungen sind,

8. Raim. 178, 50; R. 300 B u. Anm. 26, also Gottfried jedenfalls am Vormittag

schon die Stadt betreten hat. Nach Fulcher seien die Franken «hora meridiana»

eingedrungen, Raimund aber spater; auch nach Fulcher muB deshalb das Ein-

dringen der ersten in die Stadt auf den Vormittag gesetzt werden. Ferner, dafi

die Einnahme durch die Lothringer auf der Nordseite am Vormittag stattgefunden,

bestatigt auch Ibn el-Athir im Kamel-Altavaryk 198: «la ville fut prise du cCte

du nord dans la matinee du vendredi 22 du moi de Schaban» (15. Juli). Irrig

dagegen ist die Annahme W. Tyr. VIII, 18, als ob das Volk erst zur «hora nona»
d. i. 3 Uhr nachmittags eingedrungen sei.

16 D. i. «Hgneo castro».

17 Auch Alb. VI, 11 erwahnt, daC Gottfr. und Eustach in einem der

helzernen Tiirme gekampft haben. Er sagt namlich — und gegen seinen Bericht

]iegt ein gegriindeter Zweifel nicht vor — dafi man vom Samstag, 9. JuH, bis

Donnerstag abend, 14. JuH, (nicht aber wie im Rec, Hist. occ. IV, 472: «a die

IIo ad diem Vllum mensis JuHi») an der Translocierung des «castrums» zu arbeiten

gehabt; alsdann sei angeordnet worden, dafi Gottfr. und seine Leute das dritte

Stockwerk, das zweite Litholf und dessen Bruder Engelbert mit ihrem Gefolge,

und das unterste diejenigen, welche den Turm vorwarts zu bewegen gehabt, be-

setzt hatten. — Eustachius, der «uterinus frater Godefridi» (Alb. VII, 2), wdrd
^hier vom Anon. zum. erstenmal genannt: ob er der iiHere der 3 Briider gewesen,
wie die Vita b. Idae bei Bouquet XIV, 12 meldet, oder der jiingste derselben

war, wie aus dem offenbar nicht vor der Mitte des XII. Jahrh. verfafiten Frag-

mente im Rec.,. Hist. occ. III, 308 hervorgeht, kann nicht mehr entschieden
'Werden. Auch ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen, ob er mit seinen beiden
fBriidern durch Ungarn nach Konstpl. gezogen, wie aus Baldr. 91, 5; R. 20 und
aus Rob. 33, 10; R. 732 hervorgeht, oder mit Robert dem Normannen iiber Apulien
•idahin gekommen, wie Alb. II, 21 angenommen zu haben scheint, jedoch keines-

wegs dies als sicher behauptet, da Eustachs Anwesenheit in Konstpl. im Fruh-
jahr 1097 zu gleicher Zeit mit Robert d. Norm., wovon Alb. a. a. O. aUein redet,

i noch nicht zu der Annahme notigt, dafi beide auch auf dem namlichen Wege
:
am Bosporus eingetroffen. Doch vgl. m. hieriiber Kugler S. 23, der die Angaben
Baldr.'s u. Rob.'s als von Nichtaugenzeugen verwirft. Als das Heer vor Antiochien

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 30
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1099 Tunc ascendit quidam miles ex nostris, Letholdus'^^ nomine, super

^^^- murum urbis. Mox vero^ ut ascendit, omnes defensores civitatis

» letoldus ACDEHR. - " autem ACII. —

am 8. Febr. 1098 gegen Ridwan von Aleppo aufbrach, blieb Eustach mit Rob.

V. d. Normandie u. Ademar im Lager zuriick, um es zu bewachen, s. c. XVII, 2,

Anm. 8. Auch war er bei der c. XXXI, 4 vom Anon. berichteten Beratung in

der Peterskirche zu Antiochien gegenwartig, s. daselbst Anm. 17, und wurde zu

den an Tapferkeit und Ansehen hervorragendsten der Kreuzfahrer gezahlt, wie er

auch ofter unter den Anfiihrern des Kreuzzuges genannt wird, vgl. Epist. princ.

ad Urbanum bei Fulch. 350; Guib. 485; R. 147; Ekk. Hieros. c. VI. Er ist

beteiligt bei der Eroberung Marras, Alb. V, 30, u. beim Kampf vor Askalon,

daruber und tiber seinen Zug nach Sichem s. c. XXXIX, 5. 12. Er war der

einzige der 3 Brtider, welcher nach beendigtem Kreuzzuge wieder in die Heimat
zuriickgekehrt ist, s. Florent. Wigorn. Chron. ad 1100. Als Guib. seine Historia

Hieros. verfaCte, war Eustach Herr der vaterHchen Herrschaft, s. Guib. a. a. 0.;

nach seines Bruders Balduin Tod i. J. 1118 wiirde er die Konigskrone iiber

Jrslm. erhalten haben, wenn er damals im Morgenlande sich aufgehalten

hatte, denn der sterbende Bruder bestimmte: «fratri Eustachio regnum si forte

venerit, si vero aetate nequiverit, Baldewinus de Burg eligatur», vgl. Alb. XII, i

28. — Sonst vgl. m. uber Eustach : v. Sybel 268 (221); Ekk. Hieros. c. VI, Anm. 48;

Rohricht, Beitr. II, 299.

18 tJber Lethold erfahren wir aus den Quellen, dafi er aus Flandern (Rad.

c. 126; Hist. b. sacri c. 122) und zwar aus Tournai (Alb. VI, 11: «de civitate

Tornaceo») war. Er wird nur bei der Eroberung Jrslm.^s genannt, jedoch von allen

Kopisten der Gesten, sodann von Rad. , Hist. b. sacri, Alb. a. a. 0. u. von Bar-

tolf 515, u. zwar von diesen allen als der erste, der mit seinem Bruder Engelbert

iiber die Mauer in die Stadt eingedrungen sei ; allerdings nach Rad. u. der Hist

j

b. sacri a. a. O. war der erste auf der Mauer ein gewisser Bernardus de S. Va-

lerico, aus beriihmtem Geschlechte u. ein sehr tapferer Ritter; er erstieg sie mit

dem Schwert in der Hand. Zugleich («simul») mit diesem hatten aber aucb

Lethold u. Engelbert die Mauer erstiegen und seien dann jenem beim Hinab-j

steigen in die Stadt zuvorgekommen ; Bernard sei von der Mauer aus nach diesemj

und danach andere in die Stadt eingedrungen. Im Widerspruch mit diesen Anj

gaben findet sich auch Raim. R. 300 nicht, der nicht den Lethold, dagegen der-

Gottfried und Tankred als «inter primos» bezeichnet. Falsch ist es deshalb, wei.

W. Tyr. VIII, 18 den Gottfried zum «primus omnium» macht und diesem den L»

thold u. Engelbert folgen lafit. Xach Rob., welcher Bernard u. Engelbert nich

nennt, sei ein gewisser Guicherius, der Lowentoter, der zweite auf der Mam
gewesen, welche Nachricht auch Gilo p. 263 hat, u. Orderich c. III, 606 nennt unt-

den ISiormannen neben Lethold den Raimbold Grato, woriiber uns des Xiiherei

der Baldr. cod. G p. 102 belehrt: Den Normannen war noch nicht bekannt, dal

die Stadt erobert sei; sie errichteten eine Leiter, auf welcher Raimbold als de

erste hinaufgestiegen sei, u. als er von der Mauer aus die Feinde in der Stad

auf der Fkicht sieht, seinen Leuten zugerufen habe, dai5 die Stadt erobert se:

welche alsdann ebenfalls eindrangen. Doch ist diese Nachricht sehr verdachti-

weil dieser Raimbold aus Chartres ein u, dieselbe Person ist mit dem von Ra«i

c. 119 genannten, welchem beim Angriff auf die Stadt am 13. Juni (s. c. XXXVH,

3, Anm. 12) die Hand abgehauen wurde, wobei eine Verwechslung sehr n£

1
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fugerunt per muros et per civitatem, nostrique' subsecuti per- 1099

sequebantur" eos occidendo et detruncando usque ad templum '^^^-

Salomonis; ibique talis occisio fuit, ut nostri in sanguine illorum

pedes usque ad cavillas mitterent^^. [5] At Raimundus' comes a ^•^^

nnstri quodque A. — ^ persecuti sunt ACH. — = reymundus C.

liegt, auch die Annahme, dafi Raimbold nach ca. 5 Wochen wieder kampffahig

gewesen, sehr unwahrscheinhch ist. Jedenfalls unrichtig ware die Nachricht,

wenn dieser Raimbold identisch sein wiirde mit Reginaldus Liciniacensis, vgl,

ebenda. Dem Guib. waren alle Namen derer, welche die ersten auf Jrslm.'s Mauer
waren, bekannt, aber ob ihrer spater in der Heimat veriibten Schandthaten halt

€r es fiir besser ihre Namen mit Ausnahme Letholds zu verschweigen, s. 535, 30;

R. 227. Wenn wir nun auch gegen die von Baldr. u. Orderich gegebenen Mit-

teilungen die angegebenen Bedenken haben, so halten wir doch die tibrigen An-

gaben fiir richtig, selbst wenn es sich von selbst verstehen sollte, was Le Prevost

111, 606 sagt: «plusieurs historiens ont cherche a r^clamer tout ou partie de cette

gloire pour leurs compatriotes», denn es ist ja unbestreitbar, daB von jeder
Abteilung einer der erste in der Stadt gewesen sein muB, daher
denn auch die verschiedenen Angaben. Aus unserem Anon. entnehmen
wir aber auch, dafi diejenigen, welche mit Gottfried im Belagerungsturm den An-
griff auf die Stadt gemacht haben, die ersten gewesen sind, welche die Stadt be-

traten u. unter diesen der erste Letholdus. tJber letzteren vgl. a. Wilken I, 293;

Reiffenberg, Monum. VI, CLIV; Peyre II, 370; Order. ed. Le Prevost III, 606;

Peter d. Erem. 256; Rohricht, Beitr. II, 37. 51, Anm. 59.

19 Am anschaulichsten und ausfiihrlichsten unter den Augen-
zeugen berichtet iiber das Verfahren der Franken in der Stadt
Raim. 178, 50; R. 300: «Der Herzog Gottfried habe unglaublich viel Blut ver-

1

gossen» (wogegen Alb. VI, 25 die volhg grundlose Angabe zur scheiubaren Ver-

herrhchung Gottfrieds hat: «Godefridus ab omni strage se abstinuit», s. a. v. Sybel

490 [414]; Kugler 219); «als die Unsern», so erzahlt Raim., «bereits der Stadt-

mauern und ihrer Tiirme sich bemachtigt hatten, ging'8 wundersam zu, denn
den einen wurden die Kopfe abgeschlagen, die andern mit Pfeilen angeschossen
und genotigt, von den Tiirmen herabzuspringen, andere ganz langsam gemartert
und am Feuer gerostet. In den Gassen und auf den Platzeh der Stadt sah man
Kopfe, Hande, FiiBe haufenweise umherhegen, iiber die Leichname von Menschen
imd Pferden muCte man hinwegschreiten — aber dies war noch das Geringste,

wenn ich die Wahrheit sage, glaubt man mir nicht: in templo et in porticu Salo-

monis equitabatur in sanguine usque ad genua et usque ad frenas equorum».
Man erkennt auch aus diesen letzteren WW. die Abhangigkeit derselben von den
Gesten. Dagegen hat Raim. sich erlaubt seiner Vorlage gegeniiber das MaC der
Glaubwiirdigkeit weit zu iiberschreiten : denn dafi die Pferde bis zu den Ziigehi

im Blute gestanden, wird ihm niemand glauben, ebensowenig als dem Rob. 76;
R. 868 und Gilo 264, welche die Korper der Getoteten durch eine Woge, letzterer

durch einen Strom von Blut auf dem Boden fortgewalzt werden lassen, wogegen
das, dafi man bis an die Knochel im Blute waten konnte, was die WW. des
Anon. besagen, der Wirklichkeit vollkommen entsprochen haben diirfte — man
<ienke nur an Blutlachen, die sich an niedrigeren Stellen gebildet haben werden.
Dafi Tud. den Absatz iiber die Bluthohe im Tempel Salomos weggelassen hat, ist

€in Beweis, daC er auch die WW. seiner Vorlage als zu unwahrscheinlich be-

30*
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1099 meridie conduxit suum exercitum' et' castellum^^ usque prope
Jul.
ji- « exercitum mum H. — *> ad ADER. —

trachtete, nebstdem dafi er sie fiir eine Wiederholung gehalten haben mag von

dem, was der Anon. Abs. 7 ebenfalls berichtet. — Cavilla ist das franz. «la

cheville du pied», d. span. «cavilla», d. ital. «cavigha», der Fufiknochel, «nodun

quo crus pedi iungitur». Baldr. 134, 10; R. 102 E: «sura»; Guib.535, 45; R. 227 E:

«talus». — Wie die andern Quellenschriften so unterscheidet auch der Anon.
zwischen dem templum Salomonis und dem templum Domini. Dtr

letztere ist die heutige Omarmoschee oder Felsenkuppel, Kubbet es Sachrah,

der templum Salomonis ist die heutige EI-Aksa-Moschee. Beide stehen aul

Moria, dem Haram esch Scherif; der templum Domini jedoch freiliegend, so

ziemlich in der Mitte der Tempelarea auf einer 15 engl. Fufi erhohten recht-

winkligen, 433 engl. Fufi breiten und 579 Fufi langen Plattform; am sudlichen

Ende des Tempelplatzes, mehr westlich als in der Mitte, steht tiefer an die siid-

liche Stadtmauer angebaut die EI Aksa Moschee oder templum Salomonis, ein

Gebaude, das einen grofien Siiulengang gehabt, von welchem ausdrucklich im
Unterschied zum Tempel Kaim. 181; R. 300 undEpistol. crucif. bei Ekk. Hieros.

c. XVII, 1 reden. Beide Gebaude, ihrer Anlage nach noch heute vorhanden,

wurden von den Kreuzfahrern als wunderbar schon bezeichnet: so bei Ekk.:

«templum Domini famosissimum et nulli, ut arbitror, humani operis structurae

comparandum»; bei Fulch.: «templum Salomonis magnum est et mirabile». Der
letztere war zur Zeit des Konigreichs Jrslm. die Wohnung des Konigs, Fulch. 387;

W. Tyr. Vni, 3. In diesem fand das Gemetzel statt, von dem der Anon. noch

Abs. 7 redet; da er tiefer lag als der templum Domini, so konnte sich leicht eine

grofiere Menge Bluts ansammeln, welches Vorkommnis den Anon. zu besagter

Bemerkung veranlafit hat. Naheres in geschichtlicher und topograph. Beziehung

iiber beide Gebaude findet man bei Istachri und Ibn Haukal, s. Gildemeister,

Beitr. in ZDPV. 6, 3 u. bei Mukaddasi in ZDPV. 7, 16 f., welcher letztere beide

Moscheen nach ihrem Aussehen gegen Ende des X. Jahrh. beschrieben hat, so-

dann bei Fulcher 356. 359. 387; Raim. 179. 181; R. 300. 303; Tud. 106; Rad.

e. 112; Hist. b. sacri c. 124; Ekk. Hieros. p. 77. 173; Alb. VI, 23 f.; Daniel ed.

Noroff 32, ed. Leskien in ZDPV. VII, 29; Theodoricus c. XV; Wiirzburger bei

Pezii Thesaur. anecdot. I, 497 u. bei Tobler, Descr. ex sec. VIII, 108 ff.; Quares-

mius II, 110 ff. ; unter den neueren vgl. man Fergusson, Jrslm. und d. h. Land,

2. Aufl., S. 347; Unger, Die Bauten Konstantins d. Gr. am h. Grabe zu Jrslm.

bei Benfey, Orient und Occident II, 177 ff.; Ritter XVI, 412; Tobler, Topogr. I,

549 ff.; Robinson, Paliist., an verschied. Stellen; Rosen, Der Haram v. Jerusalem

und der Tempelplatz, Gotha 1866; AdJer, Der Felsendom, in Samml. wiss. Vortr.

N. 188; Sepp I, 347; Badeker 172 ff.; de Vogu^ p. 266 ff. u. dessen Acardus de

Arroasia, Tractatus super templo Salomonis in AOL. I, 562; Sepp, Die Felsen-

kuppel eine justinianische Sophienkirche u. die iibrigen Tempel Jrslm.'s, Miinch.

1882; vom Rath II, 117; Rey, Memoire de la Topographie de la ville J^rasalem

au temps des Crois. in Seances de la Soc. nat. des Antiquaires de France 1887,

11. Mai; Wolff, Der salomonische Tempelplatz u. das heutige Haram zu Jrslm.

in Z-DPV. XI, 60 (nebst einem Grundrifi), und von Ries, Zur Baugeschichte des

Felsendoms in Jrslm., ebenda 197 ff.; in Universo pintoresco, Tierra Santa, Paris

1844, sowie bei Vogu^, Les ^glises, bei Miiller, Islam 86, Sepp u. Badeker finden

sich auch die Ansichten dieser Gebaude, ebenfalls photogr. Aufnahmen im
Album III bei De Clercq.

20 Castellum, d. i. hier castrnm ligneum, wovon der Anon. Abs. 1 ge-
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mumm ; sed inter castellum et murum erat quaedam fovea ^^ nimis

'

profunda. Tunc consiliati sunt^^ nostri, ut implerent foveam", fe-

ceruntque praeconari^^, ut^si aliquis" in illam' foveam portasset'

III petras, unum haberet* denarium. Perduravit vero^ haec impletio

per III dies et noctes^^. Tandem plena' fovea conduxerunt castellum

iuxta' murum. Illi' autem', qui intus erant, mirabiliter proelia-

bantur cum nostris igne et lapidibus^^. Audiens itaque comes, quod

» Om. nimis usque ad foveam DE. — >> quia ACH. — "= quis CDEH. — '^ eandem ACH. —
^ (rcs portas de^jortaret BE; tres deportaret petras ACH. — ^ deriarium haberefE. — e Om.. vero
ACDEHR. — ^ impleta ACH. — ' usque ad ACH; prope DER. — ^ 2)0rro illi ACH. — ' Om.
uutem ACH. —

handelt. Die Lesart «ad castellum» kann nur durch MiBverstiindnis entstanden
sein und ist unrichtig, der Anon. will sagen: Das Heer sei mit seinem holzernen
Turme bis in die Nahe der Stadtmauer lierangeriickt, nachdem dann der Graben
zugeworfen war, wie der Anon. im Folgenden erzahlt, sei das Kastell «iuxta

muium» unmittelbar neben die Mauer gebracht worden. Offenbar merkte der
Kopist, welcher «ad» statt «et» geschrieben, nicht, dafi «castellum» der holzerne
Turm ist, und dachte sich darunter die Burg des Zion, was eben irrig ist.

Kichtig haben Baldr. 133, 50; R. 102 A und Guib. 535, 55; R. 227 F ihre Vorlage
Terstanden.

21 Die allein vom Anon. und einem Teil seiner Kopisten mitgeteilte
Nachricht in betreff der Ausfullung dieser Grubenvertiefung, welche
hiernach von bedeutendem Umfange gewesen sein mufi — ob eine verfallene

Cisterne, ist unwahrscheinlich, wohl eher ein Teil der dortigen ehemaligen Thal-

«insenkung — diirfte fur topographische Untersuchungen an jenen Stellen zwischen
dem heutigen Zion und der Stadtmauer von wesentlicher Bedeutung sein, wurde
•aber, soviel ich sehe, von Neueren unbeachtet gelassen.

22 Tud. 108: «Consiliatus est Raimundus in illa hora, quod implere fecisset

lllam foveam». Da unter den nostri des Anon. nicht die iibrigen Fiirsten und
Belagerer, sondern nur Raimund und seine Leute verstanden werden mussen, so

hat hierfiir Tud. nur den Namen Raimunds gesetzt.

23 Praeconari, bei Tud. praeconiari und praeconiare, d. i. per praeco-
aem docere, s. a. c. XXIX, 3; XXX, 4.

24 Demnach von Dienstag, 12. Juli friih, bis Freitag, 15. Juli friih,

Monach auch die von Tud. in Anm. 22 genannte «hora» als auf Dienstag friih

«u bestimmen ist. Unmittelbar an die Mauer wurde das Holzkastell erst friih

am Tag der Eroberung verbracht. Raim. 178, 20; R. 299 D: «Mane autem facto

•tantus ardor nostris incubuit, ut usque ad muros progrederentur et machinas
lUuc deducerent . . , haec dies erat nona, de qua sacerdos dixerat, quod usque eam
caperetur» — was denn auch eingetroffen ist.

25 Die Zahl der kriegstiichtigen Bewohner der Stadt giebt der.

Augenzeuge Raim. 177, 55; R. 298 G auf 60000 an, dagegen habe die Zahl der
Franken, Avelche beim Kampfe sich beteiligten, 12000 nicht iiberschritten, weil

damals viele Schwache und Notleidende im Pilgerheer gewesen. Der Graf von
Toulouse habe nicht mehr als 1300 milites gehabt. Raim. erwahnt diese beider-

«eitige Heeresstarke, um die bedeutende tJbermacht der Feinde ans Licht zu
stellen, doch hat er sich ohne Zweifel an der Zahl der Feinde sehr getiiuscht, da
^ine so gewaltige Zahl gewifi nachhaltigeren Widerstand geleistet haben wtirde.
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1099 Franci essent in urbe", suis' dixit hominibus: Quid tardatis? Ecce
Jui.

QfyifiQs Francigenae sunt iam in urhe^^f

[6] Ammiralius"^'^ itaque", qui erat in Turri David^^, reddidit se

« civitate DER. — ^ dixit suis ACH, - ' admiralius CDER. — <• autem ACH. —

Es diirfte wohl als sicher angenommen werden, dafi die Verteidiger der Stadt

die Zahl 12 000 nicht uberschritten haben. W. Tyr. VIII, 5 zahlt 40000 Franken
alles in allem, darunter 20000 Waffenfahige, worunter 15000 Ritter — und 40000
Sarazenen in der Stadt, wobei letztere Zahl auf blofier V^ermutung beruht; soll

doch wahrend die Tiirken dieselbe besetzt hatten, bevor i. J. 1099 die Sarazenen

sich derselben bemachtigt haben, die Besatzung nur aus 300 Mann bestanden

haben; vgl. Alb. VI, 31; Ekk. Hieros. c. XVI, Anm. 21. — In welcher Weise
gekampft worden, beschreibt Kaim. 178, 5; R. 299 A: «I^on solum lapides et

sagittae, verum etiam ligna et stipulae (Stroh) proiiciebantur et super haec ignis

et mallei lignei (holzerne Klotze) involuti pice et cera et sulphure (Schwefel) et

stuppa (Werg) et panniculi (Lumpen) igne succensi proiiciebantur in machinas.

Mallei, inquam, clavati ab omni parte, ut, quaqua parte ferirent, haererent et hae-

rendo Inflammarent. Ligna vero et stipulam ideo iaciebant, ut saltim incendia

inde accensa retardarent, quos neque gladius et alta moenia et profuudum valluin

retinere poterant. Acta est itaque pugna ab ortu solis usque ad occasum die illa
|

(am Donnerstag, 14. Juli) ita mirabiliter, ut nusquam mirabilius aliquid gestum
\

esse credatur». Dieser ganze Passus bei Raim. ist eine Erklarung der vorliegen-

den WW. der Gesten und off^enbar auf Grund derselben gefertigt worden. Mit
mirabiliter wollen beide Verfasser die Anerkennung der uberaus geschickten

Anwendung der Belagerungs- und Verteidigungsmittel, sowie die Tapferkeit der

Kampfenden ausdrucken. Vgl. a. Einl. S. 56.

26 Dafi die ProvenQalen die letzten waren, welche in die Stadt einge-

drungen sind, bestatigt auch Raim. 178, 50; R. 300 B: «Cum iam ci\itas paene
corrupta esset a Francigenis, adhuc tamen resistebant his, qui erant de pai-te

comitis, ac si nunquam capiendi essent». Schon sei der obere Teil des Holz-

kastells zerstort gewesen, erzahlt Tud. 109, und habe Feuer gefangen gehabt, da
seien 3 Ritter aus dem Heere Gottfrieds herzugesprengt, welche meldeten, dalJ

der Herzog mit seinen Leuten bereits in die Stadt eingedrungen wiire. Darauf
habe Raim. seinen Leuten die vom Anon. auch mitgeteilte Aufforderung zugerufeil

und sofort hatten dieselben Leitern an die Mauern gestellt und seien kilmpfend

in die Stadt eingedrungen. Dies geschah jedenfalls in der ersten oder zweiteil

Stunde des Nachmittags (s. Anm. 15), nachdem die Lothringer schon am Vormittag^

in die Stadt einen Eingang sich erkampft gehabt.

27 Nach Ibn el-Athir in Kamel-AItevarykh p. 198 liieB der Emir Iftikhar
ed-daule (Ruhm des Reiches), welchem der iigyptische Vezier al-Afdhal Jrslm. i

anvertraut hatte. Iftikhar war vordem Befehlshaber von Damaskus gewesen;
vgl. Ibn Khaldun (ed. Tornberg) p. 52, ed. Rohricht p. 7; und Rec, Hist. occ.

III, 109, obs. a; Alb. V, 46. Den Namen Guinimundus giebt ihm Ord. III, 604;

auch habe er seinen Enkel, einen Perser, bei sich gehabt.

28 Fulch. 356 A beschreibt den Turris David, oder wie Raim. 180, 35^

R. 302 G ihn nennt: «Arx David, scilicet totius regni ludaici caput», als im AVesten

der Stadt gelegen, durch seine Lage die Stadtmauer ersetzend, von unten bis in

die Mitte mit massiven Steinen, welche mit Blei aneinander gekittet sind, auf-

gebaut, welcher, wenn gut verproviantiert, von 15—20 Mann gegen jeden Angriff \'er-
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comiti, eique' aperuit' portam, ubi peregrini persolvere solebant" tri- 1099

buta^^. [7] Intrantes autem' civitatem nostri' peregrini'^^ perseque- '^^}-

lo.

» et aperuit ibi AHC. — ^ aperit D. — •= persolvebant DER. — <^ itaque nostri civitatem

ACH. — * Om. nostri G. — * Om. peregrini ABCH. —

teidigt werden kann. Desgleichen nennt W. Tyr. VIII, B die Davidsburg ein

ausnehmend festes Werk, das mit seinen Tiirmen, Mauern und Aufienwerken die

i^anze Stadt beherrsche. Dieser Turris David ist die heutige Citadelle, von
den Christen Davidsburg, fruher auch PisanerschloiJ (Ritter 16, 365; Tobler,

Topogr. I, 180), von den Moslimen einfach Kalaat (SchloJB) benannt und von den
einen fiir den Hippicus des Josephus gehalten, neuerdings aber von Conder in

<2uarter]y Statem. 1875, p. 89 nach dem Vorgang Fergussons und von Schick in

ZDPV. I, 226 als der Phasael des Josephus (bell. iud. V, 4. 3) erwiesen. Er
war, als die Franken Jrslm. belagerten, der Sitz des Emirs, der sich nicht

erst dahin zuriickgezogen liatte, was aus den WW. Raim.'s 179, 5; R. 300: «con-

fugerunt aliquanti ad turrem David et poposcerunt a comite Raimundo securi-

tatis dexteram» gefolgert werden konnte, sondern der von da aus ohne Zweifel

die Verteidigung der Stadt geleitet hat. Selbstverstandlich ist es, dafi sich auch

dahin und in seine feste Umgebung nach dem Eindringen der Franken in die

Stadt Feinde gefiiichtet haben. Nach Guib. 533, 25; R. 224 habe die Besatzung

meist aus Tiirken bestanden, welche allein als Wache dieses Turmes dahin beordert

gewesen seien und sich am Kampfe gegen die Franken nicht beteiligt hatten —
eine sonst unverbiirgte und wohl sagenhafte Angabe, die daher entstanden sein

mag, dafi allerdings die Franken des sehr festen Platzes wegen ihre Angriffe

auf andere Punkte der Stadt gerichtet haben, ja Raimund, der anfanglich vor

dieser Burg gelegen, diesen seinen Standort geandert und nach Zion verlegt hat,

vgl. Raim. 174, 25; R. 293 und oben c. XXXVII, 1, Anm. 5 und c. XXXVIU,
Anm. 6. tJber den Turris David, bezw. die Citadelle vgl. man noch Robinson,

Palast. I, 406; II, 94 f.; Carmoly p. 145. 237; Sepp I, 181 ff. nebst Abbildungen,

ebenfalls die Grundrisse von Schick in ZDDP. a. a. 0.

29 Dies ist das Westthor unmittelbar an der Nordseite der Citadelle ge-

legen, durch welches die Pilger eintraten, wenn sie von Jaffa oder Bethlehem
herkamen, deshalb auch Jaffa- oder Bethlehemthor genannt, weil hier die

vereinigte grofie Landstrafie von Westen her von Jaffa und aus Siiden her von
Bethlehem nach Jerusalem hineinfiihrt. Erst vor dem Thore gehen die beiden

Strafien auseinander; Ritter 16, 363; Tobler, Topogr. I, 166. Bei Saewulf 839

heifit es das Davidsthor: «Introitus civitatis Jerosolimam est ad occidentem sub
arce David regis per portam, quae vocatur porta David». Weil die Mehrzahl der

Pilger von Jaffa her vor Jrslm. ankam, so war auch das Westthor der Ort, an
welchem das Eintrittsgeld und die Zolle erhoben wurden. tJber die Zahlung
des Eintrittsgeldes, welcher die Pilger unterworfen waren, s. Itinerarium Bernardi

mon. Franci in Itinera Hierosol. I, 311; Caf. 40, 25; R. 47; W. Tyr. I, 10; Ekk.

Hieros. c. XXXV, Anm. 14; Alb. VI, 25; Rohricht u. Meisner S. 28.

30 Es liegt nahe, zunachst unter den peregrinis die Leute Raimunds zu

verstehen, da von denen Gottfrieds schon Abs. 4 erwahnt wurde, daC sie bis

zum Tempel Salomos vorgedrungen, woselbst ein grofies Blutbad stattgefunden.

Doch geht aus der folgenden Darstellung hervor, daB der Anon. iiberhaupt alle
die bis zum Tempel Salomos Vorgedrungenen meint, welche den ganzen
Tag daselbst gekampft. Tud. hat deshalb, um einer unnotigen Wiederholung
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1099 bantur et occidebant Saracenos' usque ad templum Salomonis, in

^^^- quo congregati dederunt nostris maximum" bellum^^ pertotum diem^^,

ita ut sanguis illorum' per totum templum flueret^^. Tandem supe-

ratis paganis apprehenderunt nostri masculos et feminas sat in templo,

et occiderunt quos voluerunt, et quos voluerunt retinuerunt" vivos'^*.

R. 161 Super templum vero' Salomonis^^ erat maxima paganorum congregatio

» sarracenos ADEHR. — *> bellum maximum ACjyEB,. — " occisorum fiueret per totum diem

ACH. — " retinere AH. — « Om. vivos B. — * Om. vero ADEHR. —

auszuweichen, die schon Abs. 4 vom Anon. erwahnte Mitteilung, daC die Leutt^

Gottfrieds bis zum Tempel Salomos vorgedrungen , an jener Stelle weggelassen,

vgl. Anm. 18. Dafi der Anon. unter peregrini jene verstanden haben sollte,

die w^eder Kitter noch Fufisoldaten waren, ist mit nichts angedeutet. Durch
die ganze Stadt hin wiitete das Morden: den einen sclilug man den Kopf
ab, andere schoB man an, wieder andere qualte man solange wie moglich und

marterte sie mit schw^achem Feuer zu langsamem Tode; iiber verstiimmelte

Leichname muCte man hinwegschreiten — und doch war dies alles nichts gegen-

tiber dem, was im Tempel sich ereignete. Dahin hatte eine grofie Menge sich

gefliichtet. Der Kampf und das Hinmorden wiitete besonders in den Vorhallen

— sollen doch nach Fuich. 359 dort ca. 10000 die Kopfe abgeschlagen worden

sein — eine Zahl, welche, wenn auch in Wirklichkeit auf ein Fiinftel reduziert

werden mufi, dennoch groC genug ist, um die Blutgier der Pilger im grellsten

Lichte aufzuzeigen. Ganz ins Fabelhafte freilich gehen die Angaben des Matth.

Edess. p. 45, Abulfedas p. 4 und Jakuts p. 464: nach ersterem seien die im
Tempel Getoteten 60000, nach letzteren sogar 70000 gewesen. "Uber die Ermor-

dung der auf das Tempeldach Gefliichteten s. Anm. 42.

31 Analog dem klass. dare poenas alicui, welches nicht bedeutet «je-"

manden strafen», sondern «von jemanden gestraft werden», wird hier «dare bellum

nostris» gebraucht, d. i. von den unsern bekiimpft werden. Dadurch daC die

Sarazenen in den Tempel fliichteten, gaben sie den Franken Gelegenheit, unter

ihnen ein groBes Blutbad anzurichten. Derselbe Ausdr. auch bei Widukind II, c. 4;

vgl. Kopke p. 83.

32 Tud.: usque ad vesperum.

33 Vgl. zu Anm. 18.

34 Vgl. c. XXX, 6.

35 Das Dach der Elaksamoschee war flach. 7700 Bleiplatten, wovon
jede 70 Pfd. wog, deckten dasselbe. Abd el-Melek Ibn Meruan habe es also her-

richten lassen laut Ibn Asakir bei Kemal ed-Din, The history of the temple of

Jrslm. p. 191. Von diesem Blei hat nach Fulch. 357 Balduin I. einen Teil, um
seine Schulden damit zu decken, veraufiert. Vgl. a. Tobler, Topogr. I, 584 u.

Sepp I, 410.

36 Dessen Namen wird von den Kreuzzugsschriftst. ofters, doch vom Anon.

nur an unserer Stelle u. c. XXXIX, 12 erwahnt. Obwohl er in den verschiedenen

Berichten verschieden lautet, ist es doch wahrscheinlich, dafi stets ein u. dieselbe

Person gemeint ist. Vgl. die Indices in Rec, Hist. occ. III u. IV. Nach Alb. II, 23,

welcher ihn Gastus de Bederz civitate nennt, ware er aus Beziers (Biterris)

im Herault-D^part., worauf allerdings der Name «Bearn» bei Tud. 79. 110 u. in d.

Hist. b. sacri c. 55 nicht hinweist. Ob er mit den Proven^alen oder den Nord-

I
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itriusque sexus, quibus Tancredus et Gaston de Beert'^^ dederunt 1099

sua vexilla. Mox' cucurrerunt per' universam urbem, capientes '^^}-

aurum et argentum, equos et mulos' domosque plenas omnibus bonis^^

Venerunt' autem* onmes^ nostri gaudentes et prae nimio gaudio

plorantes ad nostri Salvatoris Jesu Sepulcrum^^ adorandum et

a beer DER; bert C. — •> moxqiie AG. — <= omnes nostri per AC. — «^ onulas EGR. — ^ deinde

rcnerunt ACH. — * Om. autem omnes nostri ACH. — e Om. omnes BDER. —

franzosen gezogen, ist nicht mehr zu bestimmen, auch nicht aus den Kreuzfahrer-

listen bei Baldr. 89; R. 17 u. bei Alb. II, 23, wo er ebenfalls aufgefiihrt wird.

Yor Antiochien hatte er sich an den Grafen Raimund angeschlossen, denn er

bewachte unter dessen Befehl Machumaria, s. Tud. 50 u. oben c. XVIII, 2; eben-

falls hat er gegen Kerboga eine Abteilung geftihrt, Tud. 79; auch soll er nach

Alb. V, 15 im Spatsommer 1098 von Antiochien aus mit andern nach Edessa zu

Balduin gezogen sein; machte jedoch den Zug nach Jrshn. mit, vor welcher Stadt

ihm Gottfried u. die beiden Roberte die Leitung der Errichtung der Belagerungs-

maschinen iibertragen haben, vgl. Anm. 3. tJber seine Teilnahme an der Schlacht

bei Askalon s. c. XXXIX, 12. Nach Alb. VI, 60 ist er mit den beiden Roberten,

Cuno de Monte acuto u. andern im Spatsommer 1099 von Laodicea aus ins

Abendland zuriickgekehrt,

37 Dafi nur Tankred u. Gaston mit ihren Leuten in die Stadt gelaufen, wie

V. Sybel 491 (415) annimmt, und dort von dem hier Genannten Besitz genommen,
ist nicht richtig, der Anon. redet hier impHcite auch von den iibrigen Kreuz-

fahrern. Es kann hieraus gefolgert werden, dafi die Stadt gut verproviantiert
gewesen ist; von einem Mangel an Lebensmitteln in derselben ist auch nirgends

die Rede. Wer zuerst in ein Haus eindrang, dem gehorte es zu eigen mit seinem

ganzen Inhalt: «hoc itaque ius tenendum invicem stabilierant», Fulch. 360 C. So

eind viele arme Schlucker auf einmal reich geworden. Ja die armeren unter den
Franken wuhlten in den Eingeweiden der Gefallenen nach Geld, welches diese

um es zu verbergen bei Lebzeiten verschluckt haben sollen, ibid.

38 Von Augenzeugen beschreiben uns die h. Grabgebiiulichkeiten zur
Zeitdes ersten Kreuzz. Saewulf u. Daniel, auchFuIch. 356, vornehmlich aber, nach
deren VergroBerung durch die Franken, Theodoricus p. 10—35 u. W. Tyr, VIII, 3.

Letzterer sagt: «Vor der Ankunft der Lateiner war der Ort, wo der Herr gelitten,

den man Golgata heifit, aulierhalb des Umfangs der Kirche u. hatte nur kleine

Kapellen. Wie aber die Unsern mit Gottes flilfe die Stadt in ihre Gewalt be-

kamen, erschien ihnen das Gebaude zu eng, sie erweiterten die friihere Kirche

zu einem erhabenen und dauernden Werke u. zogen die genannten Orte mit in

den Umfang der Kirche, so dafi das alte Gebaude nun einen Teil des neuen
bildete. Diese hat ein offenes Dach, dasselbe ruht auf Balken, die auCerordent-

lich kunstreich die Gestalt einer Krone bilden u. unter dieser Offnung steht das

Grabmal des Erlosers.» Diese von W. Tyr. also beschriebene Kirche, welche auf

den Triimmern der unter Hakem i. J. 1000 zerstorten (vgl. Riant, Inventaire 34—48)

in der ersten Halfte des 11. Jahrh. Avieder aufgebaut und von den Kreuzfahrern

erweitert worden war, wurde i. J. 1244 von den Charesmiern ausgepliindert u. ist

i. J. 1808 einem nicht unbedeutenden Teile nach abgebrannt, so dafi nur noch
einige Reste der alten Kreuzfahrerkirche erhalten, die iibrigen Baulichkeiten aber

neueren Ursprungs sind. Uber ihr ehemaliges und heutiges Aussehen, sowie liber

die Geschichte derselben vgl. man aufier den genannten Schriften: Tobler, Golgatha;
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1099 reddiderunt ei capitale debitum'^^. Mane' autem facto^^ ascenderunt

•J^'-
nostri' caute supra tectum templi*^ et invaserunt Saracenos masculos

et feminas, decollantes eos nudis ensibus; alii vero dabant se prae-

cipites" e* templo^^. Hoc' videns Tancredus iratus est nimis"*^.

* tributum ACDEHR. — ^ facto mane autem facto (sic) A. — <= Om. noHtri .A.CH. — " pre-

cipientes H. — • in G. — * guod ACH. —

desselben Topographie I, 270 ff.; Ritter 16, 422 — 440; Poujoulat, Correspon<l.

V, 200 f.; Robinson, Palast. II, 211 f. 244 f. 248. 265 ff.; Vogue, Les eglises p. 118ff.;

Sepp I, 418—512; Biideker 196—212; Ekk. Hieros. S. 77, Anm. 11; Rohricht,

Syria sacra in ZDPV. X, 42; Schnabl S. 272 f.; vom Rath II, 103; Manssurov,

Die Kirche des h. Grabes zu Jrslm. in ihrer altesten Gestalt, aus d. Russischen

iibers. von Boehlendorff (Hdlbg. 1888). Abbildungen bei Vogue u. Sepp.

39 D. i. die Kreuzfahrer haben am h. Grabe ihre Sundenschuld bekannt und
Daukgebete u. Gelubde dargebracht fiir die endliche Erlangung des Zieles ihrer

Wiinsche. Baldr. 134, 30; R. 103 C interpretiert : «ibi gratulabunda donaria et

hostias pacificas obtulerunt». Rob. 76, 10; R. 869 A: «ei qui in eo sepultus fuit gra-

tias referentes, capitalitia sua obtulerunt», wozu Barth p. 115 bemerkt: «capita-

litia pro capitibus suis velut hostias aut holocaustas». M. vgl. a. die Beschreibung

des Verhaltens der Christen wilhrend ihrer Andacht nach Einnahme der Stadt

bei W. Tyr. VIII, 21. Sagenhaft ist die Darstellung Alberts VI, 25, nach
welcher Gottfried sich von jeghchem Morden enthalten und mit 3 seiner Begleitung,

nachdem er seine Waffenriistung ab- und das wollene Pilgerhemd angelegt, auf

einem Wallgang um die Stadt sich begeben und dann durch das Ostthor dieselbe

wieder betretend nach dem h. Grabe gegangen sei, wo er unter Thranen Gott

Lob und Dank gesagt, dafi er ihm zu sehen gewahrt, wonach sein Herz sich.

langst gesehnet habe — und dafi dies alles geschehen sei, wahrend die iibrigen

noch mit den Sarazenen zu kampfen gehabt. Mit Recht hat auch Kugler 219

diesen Abschnitt aus der urspriinghchen Vorlage Alberts, der sogenannten

«lothringischen Chronik», gestrichen.

40 In der Friihe des 16. Juli 1099. Alb. VI, 28: «Proximo ab hinc die

sabbati clarescente».

41 Scil. Salomonis, s. Anm. 35.

42 Der auf das Tempeldach Gefliichteten seien es nach Alb. a. a. 0.

300 gew^esen; man schofi von unten auf sie und viele derselben seien also erlegt

worden, andere stiirzten sich herab. Keiner sei verschont gebheben trotz in-

stiindigem Bitten derselben um Gnade! Vgl. a. Fulch. 359 u. Tud. 110. Auf-

fallend ist hier die Ahnhchkeit zwischen Fulch. u. den Gesten. Unter den im
Tempel Umgekommenen befand sich auch der Imam am Felsendom Abu Bakr
muh. b. ahmad ben Abul Kasim, ein Urahne des Geschichtschreibers Abu Samay

vgl. Goergens u. Rohricht, Arab. Quellenbeitr. I, p. III. Nach Abelfuda p. 4 sind

damals viele Imams und Gelehrte in Jrshn. durchs Schwert der Franken gefallen.

43 Davon dalS Tankred wegen der Hinmordung der auf das Tempeldach Ge-

fliichteten heftig geziirnt, weif* Tudebod nichts; er erzahlt viehiielir in direktem

Gegensatze gegen seine Vorlage, dafS Tankred selbst dieses Blutbad veranlafit

habe: «Mane autem facto fecit praeconiari Tancredus, ut omnes irent ad temphim
occidere Saracenos, quo postquam pervenerunt, coepit unusquisque cum arcu
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CAPITULUM XXXIX.
[Franci xorincipem civitatis eligunt Godefridum, patriarcham Arnulfum; magnam

apud Ascalonem victoriam reportant.J

[1] J-unc' nostri tenuerunt consilium^, ut unusquisque faceret 1099

a his ita [itaque C] gestis tenuerunt seniores consilium ACH. — -»'

8U0 trahere multOBque interficere, alii vero ex alia parte super tectum templi

ascenderunt et invaserunt» etc. v. Sybel 491 (415) laJBt diesen Umstand, wer von
beiden das richtige mitteile, dahingestellt. Doch verdient die Darstellung
der Gesten entschieden denVorzug, denn daU Tankred geziirnt, wird auch
von Alb. VI, 28 bestiitigt und wtirde dieser Umstand weder von den Gesten noch

von Alb. erwahnt worden sein, wenn er nicht thatsachlich vorgekommen und
unter den Pilgern besproclien worden wiire. Auch ist es selbstverstandlich, dafi

es dem Tankred nicht einerlei sein konnte, ob man seiner Standarte die gebiihrende

Aufmerksamkeit schenke oder nicht; muUte er doch in dem Verfahren gegen die

durch seine Falme Anrecht auf Schonung erlangt habenden Sarazenen zugleich eine

MiCachtung seines Willens und Ansehens und wohl auch einen pekuniiiren Verlust

erkennen, da er niclit ohne Losegeld die Gefangenen freigegeben haben wtirde,

Nicht zu zweifeln aber ist auch, daiS Tankred selbst das Volk nach clem Tempel
hat rufen lassen, denn diese Nachricht tritt bei Tudeb. um so bestimmter auf,

als gerade er sie in seine Darstellung aufnehmen und den Bericht der Gester^

damit erganzen zu miissen geglaubt hat. Allein es ist ebenfalls gewiB, dalJ auch

Tankred dabei vorausgesetzt hat, daB wenigstens die geschont werden, in deren

Handen seine Falme sich befinde, was aber thatsachlicii nicht geschehen ist, wo-

riiber sein Arger. Wenn nun Tud. denselben nicht erwahnt, so wollte er wohl den

Tankred nicht in Widerspruch mit sich selbst erscheinen lassen, obwohl er ihnc\

damit eine Treulosigkeit aufbiirdet, welche auch den Sarazenen gegentiber einern

Kreuzzugshelden nicht wohl ansteht. Doch hat sich Tankred — und dies ist

Alb.'s Nachricht — bald wieder besiinftigen lassen durch die Meinung anderer, dafi

es nicht wohlgethan sei, die Feinde, aucli wenn sie sich durch Geld schon frei-

gekauft, am Leben zu lassen, da sie ja spater den Kreuzfahrern durch Trug und
List vielen Schaden zuzufiigen vermochten — darum habe man auch die

Feinde, wo man sie getroffen, niedergemacht. Dabei hat nun auch Tankred mit-

geholfen und Tud. mag daran Veranlassung genommen haben, iiberhaupt von
Tankreds «ira» zu schweigen. — Abzuweisen ist die Nachricht Alb. VI, 29, als ob
am 3. Tage nach Einnahme der Stadt — also am 17. Juli — nochmals ein Blut^

bad unter den Sarazenen angerichtet worden sei, in welchem alle derselben,

welche sich noch in Jrslm. aufhielten («quod adhuc erat residuum») ohne Unter-<

schied des Alters und Geschlechts niedergemetzelt worden seien. Diese Nachricht

ist sagenhaft, kein anderer Berichterstatter weifi hiervon etwas und der Anon,
sagt c. XXXIX, 1 ausdriicklich, dalS die am Leben gebliebenen Sarazenen (vivi

Saraceni) die Getoteten hiitten aus der Stadt scliaffen miissen. Es ist diese NachT

richt Alb,'s vielmehr ein Keflex jener Stimmung, welche die Franken am 1. u. 2,

Tage beseelte, als sie das blutige Handwerk vollfiihrt haben: «memores», wie
Bartolf 515D bemerkt, «Saulregis, qui Agag pepercit, iramque Dei incurrit et periit»,

3Mne unsinnige Bemerkung hat Michaud, welcher das Blutbad erst nach 3 Wocheu
beendigt sein UiRtl M. vgl. a. Kugler 216 ff.

1 Tud. p. 110: «alia autem die fecerunt nostri concilium», d. i. am andern Tage
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1099 eleemosynas' cum orationibus, quatinus sibi Deus eligeret'' quem

•J"
• vellet regnare super° alios et regere civitatem^. lusserunt^ quoque

Saracenos mortuos omnes eiici" foras' prae nimio fetore, quia omnis

urbs plena' erat illorum cadaveribus, et^ vivi Saraceni''* trahebanl

mortuos ante portarum' exitus et ordinabant" montes' ex eis"* quas

essent domus^. Tales" occisiones de paganorum gente nullus un-

quam audivit nec vidit, quoniam pyrae erant ordinatae ex eis° sicul

metae^, ef nemo scit numerum eorum nisi solus Deus^. [2] Fecit'

« elemosynas DH; elemnsinas B. — *> eligere H. — <= Om. super alios et regere civitatcm E.
«• eici DH. — « Oin. foras A. — * fere plena ABCDER. — e Om. et ACH. — ^ saraceni igitur viv\

ACH. — '* portum D. — •< faciebant ACDEHR. — ' inde aggeres [ageretur A] ACH. — " Om. e
eis ACDEHR. — " tanfas cedes ACH. — " eis ordinate A; ex eis ordinate CH. — p quorut
numerum nemo scit ACH. — i comes autem raimundus fecit conduci ACH. —

nach der Ermordung der auf das Dach des Tempels Gefliichteten, also ain

Sonntag, 17. Juli. Die Versammlung selbst ist nach Tud. vor dem templui

Bomini (es Sachra) abgehalten worden. In derselben Avurden also Gebete u. Kastei

ungen (ieiunias, Tud.) betreffs der Konigswahl, welche schon einmal vor der Er-

oberung auf der Tagesordnung gestanden (s. c. XXXVIII, Anm. 1), angeordnet,

sodann beraten, welche Veranstaltungen zu treffen seien, um die vielen Leichen

aus der Stadt hinauszuschaffen. Die Konigswahl selbst wurde aber erst 8 Tage
nach der Eroberung vorgenommen; s. Anm. 11.

2 Tud.: «qui regeret civitatem et paganos exspoharet».

3 Diese Anordnung, wie die Leichen aus der Stadt hinausgebracht werden
Bollten, haben nach Tud. die Bischofe u. Priester gegeberi.

4 Vgl. a. c. XXXVIII, 7, Anm. 43. DaB die noch verschont gebUebenen.

Sarazenen dieses Geschaft nicht allein haben voUfiihren konnen — nach Ord. III,

610 habe man gerade zu demselben einen Teil der Sarazenen nicht getotet —
und deshalb arme Christen gegen entsprechende Belohnung dazu bestellt

worden sind, berichten Baldr. 134, 40; R. 103 und diesem folgend W. Tyr. VIII, 24.

Ebenfalls sollen sich auch nach dem Baldr. Cod. G (R. 103) viele gefangene
Juden dabei beteiligt haben.

5 Tud. 110: «Omnesque postea igne combusserunt», was auch Guib. 537, 5;

R. 229; Baldr. 134, 40; R. 103 u. Fulch. 359 berichten, von denen die ersteren

diese Anmerkung offenbar aus dem Worte pyrae, d. i. Scheiterhaufen, gefolgert

haben. Letzterer fiigt noch hinzu, dafi dabei auch die Absicht verfolgt worden,

aus der Asche der verbrannten Leichen um so leichter des Goldes, welches die

Getoteten in ihren Leibern verborgen hatten, habhaft zu werden, an welchem
Geschatte nach Bartolf 516 sich vornehmlich die Proven(;aIen beteiligt haben
sollen. Dafi nicht alle Leichen verbrannt werden konnten, ist selbst-

verstandlich, woher hatte man auch das dazu notige Brennmaterial erhalten!

Als an Weihnachten 1099, also 5^/2 Monat nach Eroberung der Stadt, Boemund
u. Balduin mit einer sehr groCen Anzahl Pilger nach Jerusalem kamen, war es

dort vor dem starken Verwesungsgeruch kaum auszuhalten: «0 quantus tunc erat

fetor circa muros civitatis», ruft der mitanwesende Fulch. 366 D aus, «intus et extra,

de cadaveribus Saracenorum adhuc ibi marcentium, quos urbe capta collegae nostri

trucidaverunt!» Vgl. a. zu Ekk. Hieros. p. 200, Anm. 15.

6 Pyrae sind Scheiterhaufen, hier s. v. a. cumuli, strues. Metae sind
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vero comes Raimundus conduci ammiralium'^ et alios, qui cum eo 1099

erant^, usque" Scalonem'^^ sanos et illaesos. [3] Octavo autem' die, "^"^'

* admiralium BCDER. — ^ usgue ad CH. — ^ ascaloniam A; ascalonam DER. — « denique
ACH.

Getreidehaufen. Guib. 482, 35; K. 142 H: «Cum enim plurimorum annorum
segetes triticeas, ut in ea terra moris est, in modum turrium per agros stabilitas

cernerent, quas nos metas vulgariter vocare solemus.» Der Anon. will sagen: es

wurden Leichenhaufen errichtet, welche turmhohen Getreidehaufen glichen.

7 Derselbe Ausdruck Abs. 14 u. c. IX, 9. tJber die Zahl der Gefallenen

s. zu c. XXXVIII, Anm. 30. Eine zuverlassige Angabe hieriiber findet sich nir-

gends. Ins MaBlose iibertrieben, wie wir a. a. 0. gesehen, sind vornehmhch alle

morgenlandischen Nachrichten dariiber. Die einzig genaue Zahl, welche Fulcher 359

hat und der W. Tyr. VIII, 20 folgt, ist ebenfalls nicht minder iibertrieben. VgL
a. Dulaurier zu Matth. Edess. im Kec, Hist. arm^n. 45, note 2. Dafi auch Juden
bei der Eroberung Jrslm.'s umkamen, ist wahrscheinhch, wird jedoch nur von
Gilo VI, p. 264 erwahnt, welcher auch 1. VI, p. 261 Juden wahrend der Belagerung

Jrslm.'s gegen die Franken kampfen lilfit. Vgl. auch Wilken I, 296. tJber ge-

fangene Juden s. Anm. 4.

8 Nach Alb. VI, 28; Hist. b. sacri c. 127; Bartolf 515 u. Tud. 109 fand die

Freilassung des Emirs und der in den Davidsturm Gefliichteten noch am
15. Juli statt, u. zw. am Abend, nachdem das Morden in der Stadt aufgehort

hatte. Eben Tudeb. hat in seinem Berichte die WW. des Anon. nicht an der von
diesem gewahlten Stelle wiedergegeben, sondern schon oben zu c. XXXVIII, 6,

wo von der Ubergabe dieses Turmes an Eaimund die Rede ist, die Freilassung

des Emirs sofort auf jene Notiz folgen lassen. Er hat dies gethan, weil er, der

Augenzeuge, die Notiz da, wo sie der Anon. giebt, nicht als am rechten Platze

hielt, weil ja die tJbergabe und Freilassung an ein und demselben Tage statt^

gefunden. Allerdings, wollte man aus der Stellung der WW. des Anon. folgern,

dafi die Freilassung erst nach der Anordnung iiber die Sauberung der Stadt von
den Leichen stattgefunden, so diirfte dieselbe friihestens nur auf Sonntag den

17. Juli gesetzt werden, was auch aus den WW. Fulchers 361 gefolgert werden
konnte. Betrachtet man jedoch diese Notiz des Anon. als eine nur nachgeholte

Bemerkung, so befindet er sich mit den iibrigen nicht im Widerspruch, und wenn
dann auch Baldr., Guib., Ord. u. W. Tyr .VIII, 24 der unbestimmten Angabe des

Anon. folgen, so ist dies kein Grund dafiir, dafi etwa die erstgenannten irrtiim-:

lich es berichten. Im Widerspruch mit allen diesen Berichten lassen Ibn el-Athir

p. 198 die Besatzung noch 3 Tage lang und Caf. 44, 35; R. 57 sogar noch 20 Tage
lang die Burg verteidigen und dann erst kapitulieren. M. vgl. a. die Note
Rianfs zur a. Stelle in Caf. lib. Or.

9 Im ganzen sollen es nach Fulch. 261: «Turci et Arabes, nigri quoque
Aethiopes 500 fere» gewesen sein.

10 Unrichtig ist die Angabe von Hugo Floriac. 394, 35, wonach Raimund
selbst den Admiral und seine Leute nach Askalon geleitet habe. Scalona, die

151/2 Stunden siidwestlich von Jrslm. am Meer gelegene Philisterstadt Askalon,
deren Griindung bis ins hohe Altertum zuriickreicht, deren Glanzperiode die

Zeit des Herodes und der Romer war, welche seitdem gar vielen Wechseln dea

Schicksals unterworfen und in neuerer Zeit vollig in Triimmern liegt, war zur Zeit

des ersten u. zweiten Kreuzzugs der Vorort der iigyptischen Sarazenen und das Aus-
fallthor derselben gegen das frankische Konigr. Jrslm. Damals sehr fest, wovon
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1099 quo* civitas fuit" capta^^ elegemnt ducem Godefridum principem

Ltis^^, qui debellaret paganos et custodiret C
postquam ACH. — *> capta fuit ACH. — ' in principem AH,

Jul.
civitatis^^, qui debellaret paganos et custodiret Christianos. Similitei

heute noch die Triimmer Zeugnis geben, wurde sie auch von den Agyptern stets

aufs auBerste verteidigt und kam spat erst — am 12. Aug. 1154 — in der Franken

Gewalt — nachdera diese allerdings eine der giinstigsten Gelegenheiten, in deren

Besitz zu gelangen, im Aug. 1099 verpalJt hatten, s. Anm. 94. — Im Jahre 1187

hat sie Saladin wieder zuriickerobert. Keiner der Pilger des ersten Kreuzzugs, auch

nicht die zu Anfang des XII. Jahrh. reisenden Saewulf u. Daniel haben dieselbe

betreten. Doch beschreibt sie am Ende des X. Jahrh.'s Mukaddasi in ZDPV.
VII, 167: «Askalon, ansehnliche, an Kasernen u. Frtichten, besonders Sykomoren

reicbe Stadt am Meer, mit einer auf dem Tuchhandlermarkt gelegenen, mit Marmor
gepflasterten Hauptmoschee, prachtig ausgezeichnet, mit gutem Khma versehen,

befestigt. Ihre Seide ist vorzughch, ihr Gutes stromend, die Lebensbedurfnisse

darin kosthch, die Bazare schon, die Kasernen htibsch, nur dafi ihr Hafen schlecht,

ihr Wasser nicht besonders u. ihre Zecken liistig sind.» Ebenfalls berichtet tiber ihre

Lage u. Uragebung aus eigener Anschauung W. Tyr. XVIII, 23. Auch vgl. ra.

Jakuts Eeisen in ZDMG. XVIII, 464; Abulf. p. 78; Quaresraius II, 925; Ritter 16,

58 ff.; Tobler, Dritte Wanderung nach Palast. S. 35f.; Sepp 11, 598; Guthe, Die

Ruinen Askalons in ZDPV. II, 164 nebst Karte; Badeker 329; Rohricht, Studien
1

in ZDPV. 10, 310.
|

11 Nicht Samstag, 23. Juli, wie v. Sybel 492 (416); Rec, Hist. occ- III, 870 u.

Riant, Invent. p. 198, auch nicht Sonntag, 24. Juli, wie Alb. VI, 33; Ord. III, 612

u. IV, 68; Peyre II, 398, noch Montag, d. 25. Juli, wie Guillaume p. 815 angeben,

sondern Freitag, 22. Juli, wie Florent. Wigorn. (XL Kal. Aug.), Muralt, Essai

II, 87; Kugler, Gesch. d. Kr. S. 60; Rohricht, Beitr. II, 37; Riant, Inv. p. 214 u.

Ktihn, S. 8f. den Tag richtig bestimmen; doch hat Kugler neuerdings in Alb. v.

Aachen 223 sich ftir den 24. entschieden. «Octavo die» ist unser «tiber 8 Tage» und
kann hier wegen des darauffolgenden «quo» nur der 8. Tag sein, aus welcher

Reihe derjenige der Eroberung der erste gewesen ist. Nach Raim. 179, 25; R. 300

u. Tud. llOf. wurde an dem genannten Tage zugleich eine Siegesfeier abgehalten,

welche man gewifi nicht auf einen Samstag oder Sonntag verlegte, da man den
Tag der Eroberung gerade als Freitag besonders bedeutungsvoll ansehen zu

mtissen geglaubt hat; wurde derselbe doch zum Andenken an die Eroberung iu

Jrslm. im XII. Jahrh, alljahrlich festlich begangen, s. Anm. 16, ebenfalls in be-
j

treff des Daturas raeine Ausgabe v. Ekk. Hieros. p. 174.

12 tJber die Wahl Gottfrieds ist der Bericht Raira.'s der ausftihrlichste

|

und in seinen Einzelheiten vollkoraraen zuverlassig; rait demselben stimmt tibereinj

Alb. VI, 33. Man vgl. a. tiber dieselbe Kugler 223 ff. Fulch. ist nur kurz, ebensol

wie der Anon. u, dessen Kopisten. Am genannten 22. Juli verhandelte man auf

einer Versamralung tiber die Konigswahl; sie stand zunachst auf der Tagesordnung;

allein einige aus dera Klerus verlangten, raan solle zuerst einen «spiritualem vi-

carium» wahlen geraafi dem Grundsatze in unserem Handeln: «aeterna priora

temporalibus sunt», andernfalls wtirden sie ihre Zustimmung nicht geben. tJber

diese AnmaBung iirgerten sich die Fursten nicht wenig, nahmen auf dieses An-

sinnen keine Rticksicht und die Konigswahl blieb an der Reihe — besonders

wohl auch deshalb, weil man zu wenig vorbereitet war, um ein geistliches Ober-

haupt zu wahlen und die passende Personlichkeit nicht leicht unter den damals

in Jrslm. gegenwartigen hoheren Klerikern zu finden war. DaC die Partei Arnulfs
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elegerunt^^ patriarcham quendam' sapientissimum et honorabilem 1099
Aug.

a quendam om. ABCEH. — ,

dieses Ansinnen gestellt, behauptet W. Tyr. IX, 1 , indem er sicli die Worte
Raim.'s, welcher dies keineswegs ausdriicklich sagt, also zurechtgelegt hat. Zu-

nachst richteten die Fiirsten — diese waren die Wahler — und die angeseheneren

im Kreuzheere (Alb. : «ceteri universi capitanei ad id officium electi») ihr Augen-

merk auf den Grafen Raimund, s. Eaim. 179, 40; R. 301; Guib. 537, 30;

R. 229 in Alb. a. a. O.; dieser aber lehnte entschieden ab. «In Jrslm. kann ich

nicht Konig sein», sagte er, «jedem andern, der sich zu diesem Amte bereit er-

klaren wtirde, stimme ich zu.» Was die Fursten, trotzdem die eigenen Leute des

Grafen ilmen abrieten, dazu bewogen, ist nirgends ausdriickhch angegeben, un-

zweifelhaft war es aber seine im Kreuzheere dominirende Stellung, die er seiner

Macht, seiner Verdienste und seines Alters wegen inne hatte. Zu den WW. seiner

Weigerung bemerkt v. Sybel 493 (417): «Ich sehe nichts Unwahrscheinliches in

diesem Motiv, seine Frommigkeit, wie wir haufig salien, war von dieser aufierlichen

Natur, freilich ist es nicht schwer, auch sonstige Griinde ftir seine Weigerung

aufzufinden». Der Grund aber, welchen v. Sybel besonders hervorhebt, daB er

sich seiner starken Widersacher bewufit war und keinen Halt mehr an seinen

eigenen Leuten hatte, war nach unserer Ansicht gewifi nicht maUgebend, weil

eben doch nicht in dem MaBe vorhanden, Mde es nach den WW. v. Sybels den

Anschein haben miifite, und weil, wenn er die Wahl angenommen haben wiirde,

auch noch andere Leute sich ihm zur Verfiigung gestellt hatten, wie dies ja that-

sachlich auch bei Gottfried der Fall war, dem sich Franzosen und Deutsche an-

geschlossen haben. Vielmehr lag der Hauptgrund in der Absicht, sichinNord-
syrien eine Herrschaft zu griinden: dort gab es reiche Kiistenstiidte, diese

zu erlangen, hatte er seit Anfang seines Aufenthalts in Syrien geplant, dort war
ihm auch fiir seine Interessen ein ergiebigeres Feld gegeben als in Jrslm.; und
wenn seine Leute wahnten, mit ihm bald die Heimat wieder betreten zu konnen,

80 haben sie sich, wenigstens soweit es den Grafen betriff"t, sehr getauscht. Die

Behauptung aber Wilkens I, 305, nach welcher der Graf gezwungen werden

wollte, die Regentschaft anzunehmen, ist ohne Grund, und diejenige, wonach er

seines Alters wegen den Thron ausgeschlagen habe, findet sich nebst andern

Griinden bei Guib. angedeutet, ist aber unwahrscheinlich. Nachdem Raimund
den Antrag abgelehnt, wurde man einig, Gottfried zu wahlen. Ob man aber

nicht vorher auch andern die Regentschaft angetragen, was allerdings fiir den
Herzog nicht sehr schmeichelhaft gewesen ware, oder gar wieder auf die in einer

friiheren Versammlung vor der Eroberung erorterte Frage, ob man die Stadt /

nicht einem gemeinschaftlichen Regimente anvertrauen solle, zuriick-

gekommen ist, dariiber lafit sich auf Grund der Quellenmitteilungen nichts Be-

stim mtes sagen. Raim. u. Gui. erwahnen dariiber nichts, u. d. Mitteilungen

anderer sind von keiner ausschlaggebenden Bedeutung: So habe man nach der Hist.

b. sacri c. 130 u. nach Huntint. p. 377 beabsichtigt, Robert den Normannen
zu wahlen, doch auch er habe abgelehnt, nach Accolti IV, Robert v. Flandern
— welchen Accolti eine lange Wahlrede halten lalSt. Doch mag soviel richtig

sein, dalS auch andere Heerftihrer in Betracht gezogen worden sind, ohne dafi

man mit besonderen Antragen an sie herangetreten ware, zudem da die etwas

unklare Stelle bei Alb. VI, 33 : «Godefrido renuente et ceteris universis capitaneis

ad id oificium electis Godefridus tandem promovetur», je nachdem man «officium»

auf das Wahlgeschaft oder auf die Regentschaft bezieht, im letzteren Falle
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1099 virum, nomine Arnulfum'^'^, in die Sancti Petri ad Vincula^^ [4] Haee
Au».

1
» arnulphum C. —

wenigstens den sporadischen spateren Berichten einigen Vorschub leisten konnte.

T)ie Wahl fiel schlieBlich auf Gottfried. Erdichtet aber ist die lange Ver-

handlung der Fiirsten tiber diese Wahl und diejenige des Patriarchen bei Baldr. 134;

R. 103 f., sagen- und anekdotenhaft die Erzahlung bei AV. Tyr. IX, 2, wonach von
den Fiirsten Leute aus deren Umgebung zu eidlichen Aussagen iiber den Charakter

und Lebenswandel ihrer Herren aufgefordert worden seien, wodurch man die

Fehler derselben besser kennen gelernt habe. !Nur Giinstiges habe man iiber

Gottfried gehort, welcher alsdann den Vorzug erhalten. Raim. a. a. 0. sagt:

«pariter elegerunt ducem et obtulerunt eum ad Sepulcrum Domini», d. heil5t wohl:

sie fiihrten ihn zum h. Grabe, wo ein feierlicher Akt seiner Einsetzung vollzogen

wurde, — worin derselbe bestanden, ist nirgends angegeben, er diirfte jedocli

nicht sehr von demjenigen verschieden gewesen sein, welchen Ekk. Hieros.

c. XXI, 5 mit den WW. schildert: «Rogatus et collaudatus ab omnibus, ut princeps

esset eorum consensit; nec multo post inclinans caput suum super dominici Se-

pulcri tumbam, ipsius de servituti perpetuahter subiugavit». Die gleichzeitigen
Schriftsteller geben Gottfried meistens nicht den Titel rex wie die spateren,

sondern princeps, dux oder advocatus S. Sepulcri, wie Raim., Ekk. u. d.

Anon. Ausdriicklich erwahnt Fulch. 382: Gottfried habe nicht zum Konig gekront

werden wollen, u. die H. b. sacri c. 130 berichtet, dafi er aus Ehrfurcht gegen 1

den Herrn, welcher hier eine Dornenkrone trug, keine Konigskrone getragen habe;

doch war diese Weigerung nicht aus Gottfrieds eigener Initiative entsprungen,

sondern wurde durch den Klerus wahrend der Belagerung veranlaCt, als man zum
erstenmal iiber eine etwaige Konigswahl verhandelte (vgh Raira. 176, .5; R. 295

u. Ekk. Hieros. p. 189), und vorher schon vom Grafen Raimund bei der Annahme-
verweigerung der Wahl ausgesprochen in den WW.: «nomen regium se perhor-

rescere in illa civitate», Raim. 179, 45; R. 301 D.

13 Similiter bezieht sich auf den Wahlmodus, welcher bei der Wahl des

Patriarchen derselbe war wie bei derjenigen des Konigs. Das Subjekt von ele-

gerunt ist zwar nicht notwendig, aber wahrscheinlich dasselbe wie im namlichen

Worte des vorangehenden Satzes. Der Anon. sagt iiberhaupt nicht, wer die
Wahlenden waren, jedenfalls waren es nicht nur der Klerus, sondern auch
die Fiirsten, denn die WW. einiger Kleriker bei der Versammlung am 22. Juli

an die Fiirsten: «Laudamus electionem vestram, verum si recte et ordine faciatis,

sicut sunt aeterna priora temporalibus, sic vicarium spiritualem prius eligite, post

haec regem, qui rebus agendis saeculariter praesit, alioquin invalidum esse cense-
|

mus quicquid eligitis» (Raim. 179, 30; R. 301) beweisen deutlich, dafi die Fiirsten

auch zur Wahl des Patriarchen mitgewirkt haben und umgekehrt bei der Wahl
des Konigs der Klerus mitthatig gewesen ist. Die Nachricht bei Fulch. 36], dafi

man mit der Patriarchenwahl noch zugewartet habe, bis der Papst sich aus-

gesprochen gehabt, ist unrichtig; sie griindet sich auf die Meinung der Gegner
Arnulfs, welche dessen Wahl nicht anerkannten, auch sind diese spiiter verzeich-

neten Mitteilungen Fulchers und AIb.'s (s. Anm. 14) unter dem EinfluB der That-

sache geschrieben, daC Arnulf an Weihnachten 1099 aus freien Stiicken auf seine

Stelle Verzicht geleistet hat, wie denn auch Raim. diese Wahl von seinem Stand-

punkt aus nur solchen zuschreibt, welche er nicht zu den «bonis» geziihlt wissen

will : offenbar aber hatte damals , als der Anon. schrieb und die Wahl Arnulfs

nicht lange Zeit vorher vollzogen war, das Parteileben imKIerus selbst noch

I
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civitas fuit capta^ a ChristiaDis Dei XV^" die Julii^ in VI^ feria^^^ 1099
Jul.

" a christianis et servis dei captaACH. — ^ quinta decima B. — <= mensis iulii A.C. — ^ feria ^5
anno ab ivcarnatione domini millesimoXCmo IXno indictione VII'' [anno . . . (sic) indictione VIII'"^ A]

pontificante [pontiflce C] sedem apostolicam papa urhano secundo ACH. —

nicht 80 breiten Boden gehabt und war noch nicht so akut hervorgetreten , wie

dies epater der Fall war, wodurch dem spater schreibenden Raim. es ermoglicht

worden ist, dasselbe auch damals schon, als Arnulf gewahlt wurde, in derselben

Starke erscheinen zu lassen. Auch schliefien wir aus den WW. unseres Anon.,

dafi sie jedenfalls noch vor Weihnachten 1099 aufgezeichnet worden sind, andern-

falls er in irgendwelcher Weise angedeutet haben wiirde, dafi diese Patriarchen-

wahl nur eine provisorische gewesen. Vgl. a. Anm. 14. Franz a. a. 0. irrt, w^enn

er den Anon. berichten lafit: bald nach der Konigswahl bestellte man fiir den

Dienst der h. Grabeskirche ein Kapitel von Kanonikern; an ihrer Spitze stand

Ernulphus, der Vertreter des Patriarchen sein sollte, bis man vom rom. Papste

Anweisung eingeholt hatte, was zu thun ware: diese Nachricht hat nicht der Anon.,

sondern die Gesta Francorum Hierusalem expugnantium des Bartolf p. 516.

14 Der bisherige Patriarch von Jerusalem hiefiSimeon: so nennen

ihn zwei voneinander unabhangige Berichte, der Monachus anonym. Scaphusens,

im Rec, Hist. occ. V, 336 u. W. Tyr. I, 11. Mit ihm soll nach Alb. I, 2, welcher

aber niemals seinen Namen nennt, Peter der Einsiedler in Beriihrung getreten

sein. Er war ein sehr alter Mann, nach dem Mon. Scaph. a. a. 0. ein «vir sanc-

titatis eximiae», und hatte sich nach Alb. VJ, 39, als die Franken Antiochien be-

lagerten, ihm von seiten der Mohammedaner angedrohter und widerfahrener Mifi-

handlungen wegen nach der Insel Cypern begeben, von wo aus er den Kreuz-

fahrern zu Anfang der Belagerung Jrslms. Lebensmittel zugeschickt habe, hoffend

nach Einnahme der Stadt wieder auf seinen Patriarchenstuhl zuriickkehren zu

konnen, «sed recuperata a fidehbus urbe Jrshn. et sacra illius ecclesia renovata

christianissimus patriarcha e vita discessit, sicque ecclesia suo pastore viduata

remansit», es sei alsdann Arnulf zum Kanzler gewahlt worden. Inwieweit diese

Angaben Alberts richtig sind, laCt sich nicht sicher erweisen, doch Hegen, wenig-

Btens was den Aufenthalt Simeons auf Cypern anlangt, keine Griinde vor,

um dieselben abzuweisen, wie ihnen auch die ums Jahr 1126 niedergeschriebene

Mitteilung des Monach. Scaph. a. a. O. in nichts entgegensteht. In betrefl" der an-

geblichen Begegnung Peters mit Simeon haben wir Naheres in Peter d. Erem,
gesagt. tjber Simeon vgl. m. a. I^e Quien III, 498, wo die Nachrichten iiber

denselben zusammengestellt sind, «owie Riant, Invent. p. 98, n. 39 u. Franz S. 6,

auch Schnabl, p. 264 f. — Uber Arnulf, sonst auch Arnold genannt, vgL
das von mir zu Ekk. Hieros. p. 264 Bemerkte und vornehmlich die soeben genannte
Schrift von Franz. Er war nach Raim. 180, 10; R. 302, bevor er zum Patriarchen

gewilhlt ward, Kapellan Roberts v. d. Normandie. Die Proven(;!aIen waren auf
ihn und den^Bischof von Martorano (Matera in Calabrien, s. Anm. 30), an welchen
sich Arnulf angeschlossen, nicht gut zu sprechen, da er als eine niichterne Natur
den visionaren Machinationen der Provengalen entgegenarbeitete. Er soU nach
Alb. VI, 8. 39 zu Rohes in Flandern geboren sein, dessen Lage jedoch heute nicht

itiehr mit Bestimmtheit angegeben werden kann. Raim. 166, 60; R. 281 nennt ihn

«literatus», undRad.c. 140, der ehemals Arnulfs Schiiler gewesen, einen «vir magnae
indolis». Sicher hatte er sich durch seine Beredsamkeit und sonstige hervor-

ragende Talente seine spiitere Stellung erworben. Wie Raim. 180, 10; R. 302

;ebenfalls hervorhebt, waren seine Wahlgegner deshalb wider ihn, weil er noch

Hagenmeyer, Gesta Francorum. 31
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1099 [5] Interea' nuntius' venit Tancredo' et comiti' Eustachio, ut

Aug.
» Quae sequuntur etiam codicibus ac editioni Bonj?arianae Historiae Francorum Raimundi

adiuncta sunt, quorum lectlones varias sub. lit. M notavlmus. — *> legatus ACH. — = ad tancre-

dum ACH. — ^ ad comitem eustachium dicens eis ut properanter [preparantur A] pergerent A CH. —

nicht Subdiakonus war und darum nicht befahigt gewesen sein soll, die Wurde
eines Patriarchen zu iibernehraen, auch weil er von einera Priester abstaramte

und wiihrend des Zuges einer ausschweifenden Lebensart gehuldigt habe, weshalb

man sogar Spottheder auf ihn dichtete. Dennoch aber habe das Volk ihn mit

groCer Freude als Patriarchen begriifit: «se cum hj^mnis et canticis in sede patri-

archah magno populorum plausu elevari fecit» — diese Nachricht des Augen-

zeugen Raim. gegeniiber derjenigen des damals in Edessa weilenden Fulcher,

wonach man damals die Patriarchenwahl noch nicht vorgenomraen und gegen-

tiber derjenigen A]b.'s VI, 39, wonach Arnulf nur zum Kanzler gewahlt worden,

fiir geringwertig zu erklaren, wie Kugler 228 daftir halt, oder wie Kiihn S. 15

anzunehmen, es seien die Verhandlungen iiber die Patriarchenwahl erfolglos ge-

blieben, was nur den Bemiihungen Gottfrieds zugeschrieben werden mtisse, ist uns

nach dem in Anra. 12 schon Gesagten nicht moglich; dazu komrat, dafi Raim.,

wenn er mit seiner Partei gesiegt und Arnulf damals die Patriarchenstelle nicht

erhalten haben wtirde, gewiC dies zu berichten nicht unterlassen hatte. Dafi aber

die Wahl Arnulfs in der That zum Patriarchen und nicht zum provi.sorischen

Verwalter der geistlichen Angelegenheiten noch zum Vicepraesul (Le Quien III,

1247) stattgefunden und die im Spatjahr 1099 von Paliistina heimkehrenden Pilger

die Nachricht von dieser Wahl ins Abendland gebracht haben, ja Arnulf selbst in

einem Schreiben an den Erzbischof Manasse von Peims sich als Patriarch be-

zeichnet haben muC, besagen die Worte des Briefes von Manasse an Larabert von;

Arras vom Friihjahr 1100 (s. Baluzii Miscell. collect. 1. V, 316; Ekk. Hierosol.

Beil. IV, p. 352 u. Kiant, Invent. p. 206): «Commoniti, vocati et compulsi, non

solum per litteras dom. Papae Paschalis, verum etiam per preces Godefridi ducis,

quem exercitus Christi divina ordinatione in regem sublimavit, necnon et per

dom. Arnulfi supplicationes mellifluas, quera in Patriarchara Jerosol. sedis^

nnaniraiter elegit, vobis raandamus» etc. Die Nachrichten bei Fulch. u. Alb.

stammen aus der Zeit als Daimbert an Arnulfs Stelle getreten und letzterer auf:

die Patriarchenwtirde aufs bereitwilligste Verzicht geleistet hatte: «libentissime

annuit Arnulfus, quamquam dignitatis huius electione donatus fuerat», Rad. c. 140.

Wie man spater die Besetzung des Patriarchenstuhls in wahrheitswidriger AVeisei

sich dachte, davon liefert u. a, Quaresmius II, 138 einen augenfalligen Beweis,;

wenn er schreibt: «Daimbertus electus fuit in Patriarcham Jerosol., pulso nefarioi

homine, qui thronum illius invaserat, Arnulfo». Uber Arnulfs Teilnahrae an der

Schlacht bei Askalon s. Abs. 10. tJber seine Abdankung an Weihnachten 1099,

seine spiitere hervorragende Stellung unter Balduin L, sowie seine Einsetzung

zum Patriarchen i. J. 1111, nachdem vor ihm bis zum J. 1103 Dagobert, bis 1107

Ebremar imd bis 1111 Ibelin die Patriarchenwiirde in Jrslm. begleitet hatten,

sowie tiber seinen Tod i. J. 1118 vgl. Ekk. Hieros. p. 264 f.; Wolff, S. 68 ff.-;

Ktihn, a. a. O.; u. Ranke VIII, 97.

15 D. i, Petri Kettenfeier, Sonntag d. 1. Aug. 1099. Diese bestimmte

Angabe des Datums, welches, abgesehen von den Kopisten der Gesten, der Anon.

allein giebt, macht es wahrscheinlich, dafi er der Wahlhandlung nicht fern ge-

standen ist.

16 D. i. Freitag den 15. Juli 1099. Dasselbe Datum bei Raim. 179, 20;
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praepararent se et pergerent ad recipiendam* Neopolitanam'' urbem^^. 1099
Aug.

a recipiendum ACH. — *> veapolitanam A; urbem neapolim M. —

R. 300 und Fulch. 361. Eaim., Ekk. XV, 9 und Alb. VI, 28 heben hervor, daB

es der Tag sei, an welchem seiner Zeit die Apostel in alle Welt sich begeben

hatten. Ersterer sowie auch Fulch. und W. Tyr. VIII, 24 ergehen sich weitlaufig

iiber die Wichtigkeit desselben. Im Laufe des XII. Jahrh. wurde derselbe zum
Andenken an die Eroberung festhch in Jrslm. begangen. Joh. Wurzburger (ed.

Tobler) teilt p. 190 die Liturgie dieser Feier mit.

17 Die Absendung der Boten von Jrslm. fand ca. 4. Aug. statt; s. Anm. 18.

Neopolitana urbs ist das 11 '/2 Stunden von Jrslm. entfernte (Badeker 339)

Sichem der Bibel, die spatere Flavia Neapolis, nach Titus Flavius Vespa-

sianus, der sie wieder aufbauen heU, also benannt, welcher letztere Namen heute

in Nabulus geandert ist. Zur Zeit der Kreuzfahrer hiefi sie Neapohs, irrig aber

ist es, wenn Rad. c. 121 und Hist. b. sacri c. 118 sie mit Emmaus identifizieren

und gar Eob. 77; E. 871 sie eine «civitas Cariae» bezeichnet. Ihre Bewohner
waren nach Baldr. Cod, G; E. 105 Suriani, Pubhcani et Saducei, vornehmhch
aber Saraceni. Am Ende des X. Jahrh. beschreibt sie Mukaddasi nach Gilde-

meister, Beitr. in ZDPV. 7, 167: «Nabulus im Gebirge, reich an Olbaumen, man
nennt es das kleine Damask, gelegen in einem Thal, das 2 3erge einengen. Sein

Bazar reicht von Thor zu Thor, ein anderer bis zur Halfte der Stadt, und die

Hauptmoschee ist in der Mitte. Es ist gepflastert, sauber, hat fliefiendes Wasser,

Bauart von Stein und merkwiirdige Bader; die Einwohner sind gewandt». Auch,

Daniel, der im J, 1107 dieselbe gesehen, schreibt iiber sie: «Feigen, Nufibaume
Johannisbrotbaume , Olbiiume stehen wie Walder, das Land ist schon und
wunderbar reich an allem Guten, an Ol und Wein, Weizen und Obst, und alle

diese Nahrungsmittel bezieht Jrslm. von da». Uber ihr heutiges Aussehen vgl.

vom Eath II, 143. Dafi auf solch einen Ort die Franken ihr besonderes Augen-
merk richten muCten, ist selbstverstiindlich, und wenn auch in der ersten Zeit

des friink. Konigreichs die Stadt nicht ununterbrochen in frankischem Besitze

geblieben, ca. 1108 wurde sie von Balduin rait Gewalt den Heiden entrissen

(Alb. X, 27) und von diesen i. J. 1113 verwiistet (Fulch. 427) — so mufite ihr

Besitz schon um deswillen stets wieder angestrebt werden, weil sie auf dem Wege
lag, der von Jrslm. nach Tiberias fiihrte und als Etappenplatz von Bedeutung
gewesen sein mufi. Nach einer interessanten und sonst nirgends sich findenden
Nachricht des Baldr. Cod. G im Eec, p. 100 waren an einera Sonntag wiihrend
der Belagerung Jr8lm.'s — ohne Zweifel am 10. Juli, dem Sonntag vor dem letzten

Angrift' auf die Stadt — Tankred und Eustach auf einem Beutezug schon einmal
nach Neapolis gekommen, welches sie damals schon mit Ausnahme des KasteJls

eroberten, wohin sich die heidnischen Bewohner zuriickgezogen hatten. Die
Franken haben, nachdem sie geraubt, was sie vorgefunden, die Stadt anzuziinden

beabsichtigt , um aber diese Gefahr von der Stadt abzuwenden, hiitten die Ein-

wohner sich mit Tankred dahin geeinigt, sofern Jrslm. erobert wiirde, ihm auch
ihre Stadt iibergeben zu wollen. Auf einen Dienstag — am 12. Juli — zogen
die Franken mit ihrer Beute von da weg und gelangten Mittwochs den 13. Juli

in der Friihe wieder im Lager vor Jrslm. an, wo man sie mit grofier Freude
empfangen hat. Der Bote ist sonach von den Bewohnern von Neapolis, vvelche

ihr friiher gegebenes Versprechen einlosen wollten, an Tankred abgeschickt wor-
den, weshalb auch spjiter bei Erziihlung dieses Vorfalles der Baldr. Cod. G ; E. 105,
n. 16 beifiigt: «ut promissum erat». Auch liegt in dem Worte «recipere», welches

31*
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1099 Exierunf illi^^ et duxerunt" secum multos' milites et" pedones' ^^,

^^S- et pervenerunt ad urbem, habitatores vero illius reddiderunt se

ilico*. Denuo^^^ mandavit illis dux\ ut cito venirent ad bellum,

• exierunt igitur CH; at iUi exierunt M; om. exierunt . . . ad urhem A. — *> ducentes secu»

C. — = Om. multos DER. — '' Om. et A. — * pedites ACH. — ^ ilico «e C — 8 dux autem manda-
vit illis ut ACH; post haec M. - "^ dux godefridus qui et rex Iherusalem M. —

eine wiederholte Besitznahme ausdriickt, eine indirekte Hinweisung, bezw. Besta-

tigung der von Baldr. geschilderten Begebenheit.

18 Wann der Bote von Neapolis nach Jrslm, kam und wann Tankred und
Eustach aufgebrochen sind, kann nur annahernd bestimmt werden. Interea
weist auf die Zeit zwischen den 16. Juli und 1. Aug. tJbrigens ist der Aufbruch
Tankreds jedenfalls erst nach der Konigswahl geschehen, also ca. 25. Juli, was
wir jedoch nicht daher ableiten, weil Rob. 77; R. 871 die Boten der NeapoHtaner
zum Konig Gottfried gesendet sein laBt, was eine unbegrundete Behauptung ist,

da der Anon. ausdriickhch die Gesandtschaft als an Tankred u. Eustach gerichtet

anfiihrt, sondern allein daher, weil es uns unglaubHch erscheint, dafi Tankred an
der Konigswahl nicht sich beteihgt haben sollte.

19 Pedones sind pedites mihtes, ital. pedoni, ein Ausdruck, der schwer-

lich aus einer anderen Feder als derjenigen eines ItaUeners kommen konnte.

Nach Rad. c. 139 und Hist. b. sacri c. 134 hatte Tankred spater nach der Schlacht

bei Askalon ca. 80 Behelmte («loricae») bei sich — also eine verhaltnismafiig:

geringe Zahl, welche wohl auch nicht mehr als um das Doppelte groBer gewesen
sein diirfte, als er der Aufforderung der Bewohner von NeapoHs dahin geiolgt

ist und Eustach ihn noch mit seinen Leuten begleitete, aber andernteils doch.

eine groBe Zahl, wenn man bedenkt, dafi zu Anfang der Regierungszeit Gott-

frieds und nachdem das Gros des Heeres wieder auf dem Heimweg nach dem
Abendlande begriffen war, iiberhaupt nur 200 Ritter zum Schutze Jrslm.'s zuriick-

geblieben waren, von welchen Tankred 80 zu seinem Gefolge hatte. Wie viele

Fufiganger sie bei sich hatten, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Vgl. iibrigen»

Fulch. 383 und Ekk. Hieros. p. 192, n. 5.

20 Aus denuo mandavit konnte gefolgert werden, dafi auch Gottfr. den
Auftrag gegeben, nach Neapolis zu ziehen, so dal5 er ihn jetzt wiederholt beauf-

tragte, von dort zuriickzukehren. So hat Rob. 76, 55; R. 871 diese WW. gedeutet.:

Es liegt jedoch kein zwingender Grund vor, dies anzunehmen, viehnelir stehti

«denuo» hier im Gegensatz zu «interea nuntius venit» : einmal ist Tankred nach.

Neapolis gerufen worden und zwar von den Bewohnern dieser Stadt, ein zweites-

raal erhielt er einen Auftrag und zwar von Gottfried wieder zuriickzukehren;j

ob jetzt schon das Vasallenverhilltnis vorhanden war, wie dies spiiter nachj

der Schlacht bei Askalon hervorgetreten, ist fraglich und unwahrscheinlich. AUer-|

dings, nachdem die Mehrzahl der Kreuzfahrer nach der Schlacht bei Askaloi
Palastina verlassen, heiCt es von Tankred: «sub rege novo miHtat nec iugui

indignans nec soHtudinem expavescens» (Rad. 139), aber dies ist noch kein Bc
weis dafiir, daC er den Zug nach Neapolis nicht auf eigene Faust unternommei
haben sollte, ebensowenig als damit, dafi Gottfr. auch die iibrigen Fursten voii

Heranzug der Agypter benachrichtigt hat, erwiesen ist, dafi diese Gottfriedt

Vasallen waren. GewiB hatte aber auch der Anon. dies ausdriicklich erwiihnt
ebenso wie er dessen Abberufung von Neapolis als von Gottfried ausgegange
bezeichnet hat.
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quod admiravisus' Babyloniae^^ praeparat' urbi' Scaloniae'. [6] Illi' 1099

autem festinando' intraverunt montaneam^^^, quaerentes Saracenorum "»•

bella, et venerunt Caesaream^*. Itaque' venientes illi' iuxta mare

» admiralius ACDEHR; ammiratus M. — ^ praeparaverat eis M; praeparabat illis apud

ACH. — ' Om. urbi ACDHM. - << ascaloniam AH; ascalonam CM. — « quo audito, om. illi

<nUem ACH. — ^ festinantes A; festinanter C. — « montanam AEMR. — "^ Om. itaque M. — ' quo-

que M; om. illi ACM. —

21 Der c. XVII, 7 und c. XXXVI, 1 schon genannte Feldherr des agypt.

KaHfen Almustali, Xamens al-Afdhal, auch emir el Djujusch, d. i. «summus exer-

«itus dux» geheifien, war der fSohn des Bedr el DjamaU und der leitende Fuhrer

in den Kampfen, welche die Franken seit ihrem Betreten Palastinas im J. 1099

«nd wahrend der ersten Zeit des Bestehens des christl. Konigreichs gegen die

Agypter zu bestehen gehabt. Obgleich der Wiirde nach unter dem Kalifen

fltehend, war er doch die maCgebende PersonUchkeit in Agj^pten. Vgl. Ibn

Khaldun, bei Rohricht, Quellenbeitr. S. 7. 10. 14. 29; Fulch. 362 f. 397. 411; Ibn

€l-Athir in Kamel - Altevarykh, Rec. p. 214. 216. Nach des letzteren Erzahlung

p. 343 und nach Abulfeda, Annal. Extr. im Rec, Hist. or. I, 14 ist er am 5. Dez.

1121 von 3 Assassinen ermordet worden. Man vgl. a. die Indices zu Rec, Hist.

occ III und Hist. or. I sub v. «Afdhab>, u. Miiller, Islam I, 637. — Dafi man schon

friiher, bevor die Franken vor Jrslm. angelangt waren, Nachricht iiber Afdhals

Absichten gehabt, geht aus c XXXVI, 1 hervor; bestimmtere Mitteihingen liefen

aber erst jetzt in der ersten Woche des August ein, nachdem die Rtistungen der

Agypter schon bis zum Ausmarsch ihres Heeres fortgeschritten waren. Nach
Abs. 7 zieht Gottfr. von Jrslm. weg Dienstag 9. Aug. («tertia feria»); Tankred,
welcher mit seinen Leuten von NeapoHs in Rama angekommen war und hier

durch Gefangene bestimmte Nachricht iiber die Nahe des iigyptischen Heeres
erhalten hatte, schickte jetzt, da Gottfr. noch nicht ausgeriickt war, Boten nach
Jrshn. — das geschah wohl ani 8. Aug. und ist der Wegzug Tankreds von
NeapoHs wahrscheinhch auf Samstag den 6. Aug. zu setzen und muI5 dem-
nach auch der von Gottfr. an Tankred gesendete Bote von Jrslm. ca. 4. August
nach Neapolis abgegangen sein, so daC also anfangs August die Nachricht vom
Anmarsch der Agypter nach Jrslm. gebracht worden ist. Die Riistungen Af-
<lhals waren von langer Hand her vorbereitet, dessen Absicht gewesen sein soll,

die Franken in Jrslm. selbst zu bekriegen, die Stadt zu belagern und zuriick-

zuerobern. Diese seine Absicht wurde ihm aber durch den raschen Entgegen-
marsch der Franken vereitelt.

22 tJber Askalon s. zu Anm. 10.

23 In die nordwestlich von Nablus liegenden Berge Samariens iu

der Richtung gegen Caesarea. Der Weg liber Caesarea war ilinen wahrscheinlich
von Gottfr. angeraten worden; moglich ist es, dafi sie auch eines bequemeren
Marsches wegen diese Richtung eingeschlagen haben, doch erweisen die WW.
«quaerentes Saracen. bella», daC sie rekognoscieren wollten, inwieweit die Sara-
zenen schon vorgedrungen waren und zugleich der Gefahr auszuweichen suchten,*
den Feind im Rucken zu haben, was der Fall hatte sein konnen, wenn sie direkt
auf Askalon, bezw. Rama zumarschiert waren. Die Weglange von Nablus nach
Caesarea betragt 10 Stunden. Ganz im Irrtum ist Alb. VI, 41, welcher Tankred
von Jrslm. aus mit Gottfr. gen Askalon ziehen laCt.

24 tJber Caesarea s. zu c XXXVI, 3, Anm. 20. In diese Stadt hinein
fiind sie nicht gekommen, ebensowenig wie das Gesamtheer, als es auf dem Weg
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1099 ad urbem Ramore ^^
; illic invenerunt multos Arabes, qui praecursores

-^"S- erant belli. Quos nostri' persequentes, apprehenderunt plures ex eis,

qui dixerunt" omnia belli' nova, ubi essent et quot essent' aut ubi

bellare disponerent' contra Christianos ^^.
[7] Quod' audiens^ Tan-

credus, statim misit nuntium' Hierusalem' duci Godefrido' et pa-

triarchae omnibusque principibus, dicens: Sciatis, quoW nohis'" paratum

est" bellum Scdlonae"; venite ergo" festinanter" cum omni virtute^"^ quam
Jiabere poteritis! Tunc iussit dux^^ submoneri' omnes, ut fideHter

irent' praeparati Scalonam* obviam inimicis nostris. Ipse vero cum
patriarcha et Rotberto", Flandrensi comite, exivit de urbe in feria

9.
' III^'^^, et Marturanensis* episcopus^^ cum eis. [8] Comes vero' Sancti

» Om. nostri ACH. — '' dixerunt eis AC. — " hella H. — << Om. essent M. — « disposuissent

ACH. — * quo AC. — e cognito ACH. — ^ Om. nuntium E; legatum ACH. — ' Iherusalem M. —
•< godefredo D. — ' pro eerto quia ACH. — "> Om. nobis CH. — " paratur AC; est paratum H. —
ascalonae ER; apud ascalonam AC; apud ascaloniam B.. — f igitur ACH; ascaloniae ab ammi-

rato. Igitur venite M. — «i Om. festinanter ACH. — submoveri ACDER; commoneri M. —
« pergeremus parati ACH. — * ascalonam ACM; ascalonem ER; ascaloniam H. — " Om. rotberta

ACH. — " in Illla feria ACH. — * marturansis DE. — " autem ACH. —

nach Jrslm. am 27. Mai vor ersterer Stadt anlangte, welches «iuxta civitatem

hospitatus est». Nach dem Baldr. Cod. G (R. 106) lagerten sie «ad fluvium prope

portam civitatis» — ohne Zweifel zwisciien dem sudl. Thore und dem 35 Min.

stidhch von Caesarea fliefienden Nahr Akhdar — und gaben sich den Anschein,

als ob sie die Stadt belagern wollten. Sie raubten dabei, was sie vorfanden.

Die Bewohner der Stadt schlossen mit ihnen einen Vertrag dahin lautend, si&.

w^iirden die Stadt den Franken iibergeben, wenn diese iiber den Emir von Agypten
den Sieg davontrtigen, hierauf zogen sie nach Siiden weiter. Diese Zusage aber

haben die Bewohner Caesareas in der Folge nicht gehalten. Die Stadt verblieb

den Agyptern bis zum 31. Mai 1101, an welchem Tage sie Konig Balduin erobert

hat. S. Ekk. Hier. p. 221 und Riant, not. ad Caf. lib., R. 62 f. u. Wolfi* S. 9.

25 tJber Ramla s. c. XXXVI, 4, Anm. 22. Der Weg von Caesarea nach

Ramla betragt ca. 12 Stunden.

26 Was man von einigen dem Heere Afdhals angehorenden Arabern
in Erfahrung gebracht hat, ist wohl dasselbe oder Ahnliches, was auch Raim.

180, 40; R. 302 als eine damals in Jrslm. umlaufende Nachricht berichtet: Der
Emir Afdhal stehe mit einem ungeheuren Heere bei Askalon und beabsichtige

Jrslm. zu erobern, das h. Grab zu zerstoren, ebenfalls sich Antiochiens und
Damaskus' zu bemachtigen und die Franken teils zu toten, teils gefangen zu

nehmen: «Haec et alia multa et de multitudine gentis, quae cum ipso tyranno

erat, nobis nuntiarentur». Selbstverstandlich ist es, dafi in dieser Beziehung

Wahres und Falsches den Weg zu der Franken Ohren gefunden haben wird.

Soviel haben diese aber sofort erkannt, dafi die ihnen von Askalon her drohende

Gefahr keine geringe war, weshalb Tankred alsbald nach Jrslm. sandte, um
Gottfr. und die iibrigen Fiihrer iiber ihre Lage zu vergewissern und zur schnellen

Hilfeleistung aufzufordern.

27 S. zu c. XVH, 2, Anm. 13 u. c. XXIX, 7.

28 Gottfr. war noch in Jrslm. und hatte vielleicht den Tankred u. Eustach

daselbst erwartet.
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Egidii ac' Rotbertus Nortmannus'' dixerunt se non exituros, nisi cer- 1099

tum helluni scirent^^. lusserunt ergo militibus suis, ut pergerent ^^^'

videre' , si bellum vere' esset, et reverterentur quantocius', quia ipsi

mox essent parati ire*. lerunt^ illi et' viderunt bellum' et cito re-

uuntiaverunt se' vidisse oculis suis^^. Continuo' dux, apprehenso'"

Marturanensi" episcopo^^, mandavit Hierusalem", quo'' miUtes, qui

^ et CB.. — *> normannorum princeps ACDEHR; normannus princeps B. — <= viderent C. —
•f vere bellum ACH. — ' qiiam tocius C; quantotius H. — * venire ACDEHMR. — s iertmt ergo

C. — >> videruntque ACDEGMR. — ' hostes ACDEHR; bellum paratum M. — ^ se illos DER. —
' denique ACH. — >" asstipto A; assumpto C; assumto H. — " maturanensi 'E. — " in Iherusalem
M. — p quod M. —

29 Dienstag, 9. Aug. Die Lesart «Illla feria» der Codd. ACH ist falsch.

Gottfr. zog zunachst gen Rama — «ad campestria Ramulorum», Raim. 181, 10;

R. 303 — um daselbst mit Tankred und Eustach zusammenzutrefFen.

30 Bischof Arnulf von Martorano in UnteritaKen, vgl. Ital. sacra t. IX,

p. 272 und Rec, Hist. occ. III, 112. 301. 683 und IV, 106. 234. Obwohl dieser

Mann von den Kreuzzugsschriftst. ofter genannt wird, wird von ihnen jedoch
nirgends sein Name «Arnulf» angegeben und es scheint, daC dieser Name auf Ver-

wechshmg beruht, indera der Patriarch Arnulf ofter neben dera Bischof von
Martorano figuriert. Nach Rad. c. 110 war er «paulo rudibus eruditior et paene
sine htteris Htteratus», nach Raim. 180, 15; R. 302 der Leiter der Partei Arnulfs

und ein Gegner der Proven^alen. Man raachte ihm insbesondere zum Vorwurf,

daC er sich ungerechterweise die Kirche zu Bethlehem angeeignet (179, 40; R.

301 C), und sah deshalb seinen Tod (s. Anm. 35) als gottliche Rache an.

31 Wird auch durch Raim. 181, 10; R. 803 F indirekt bestatigt, wo berichtet

wird, dalS zuerst der Herzog und seine Ritter, damit sie sichere Kunde iiber das
Kriegsgeriicht einzogen, von Jrslm. gen Askalon hin aufgebrochen sind. Ehe
aber Gottfr. Jrshn. verlieC, wurden daselbst unter Beteiligung der Fursten und
des Klerus Bittgiinge in die h. Grabkirche und den teraplum Domini veran-

staltet — ohne Zweifel am Sonntag den 7. und Montag den 8. August — woriiber

Naheres Raira. a. a. 0. raitteilt. Diese sind alsdann nach dem Wegzug der Ftir-

sten und Ritter von Peter d. Erem. und den zura Kriege UntaugHchen, welche
in Jrslm. zuriickbHeben, fortgesetzt worden; s. Abs. 9. Aus der anfanghchen
Weigerung Raimunds und Roberts ins Feld zu ziehen, ist zu ersehen, wie
ein jeder der Anfiihrer auf eigene Faust und nach eigenera Gutdiinken handelte
und Gottfr. auch durch die Erwahlung zum Beschiitzer des h. Grabes keineswegs
jene hervorragende und einfluCreiche SteHung eingenoraraen hat, wie raan sich

•dieselbe gewohnlich denkt; er war vielraehr allein auf den guten WiHen derer

angewiesen, die sich ihm freiwiHig angeschlossen haben. Vgl. a. Peter d. Erem.
S. 270. Dafi Raimunds anfangHche Weigerung zugleich der Ausdruck einer ge-

reizten personHchen Verstimraung gegen Gottfried war, hat Kugler S. 229 auf
Grund des glaubwiirdigen Berichtes der Albertischen Erzahlung mit Recht hervor-

gehoben.

32 Sonach haben Raimund und Robert von ihren Leuten ebenfaHs einige

ausgeschickt, welche Naheres auskundschaften soHten. Diese sind hochst wahr-
scheinHch mit den Leuten Gottfrieds von Jrslra. aufgebrochen und bildeten einen
Teil der Vorhut dieser unter Gottfr. ziehenden Abteilung. Entweder
sind sie nun sofort, als sie die feindHche Mannscbaft erbHckten, wieder nacli
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1099 ibi erant', praeparent' se' et veniant' ad bellum. Quarta* vero
Aug. feria^* illi principes exierunt et militaverunt ad bellum. Episcopus

R.162 vero' Marturanensis'' rediit', reportans verba missa patriarchae et

duci, exieruntque' Saraceni obviam' ei et apprehensum secum dux-

erunt^^. [9] Petrus vero heremita' remansit Hierusalem"^^ ordinando'

» erat C, — ^ prepararent AD; preparant B. — " Om. se C. — << venirent ACH. — • quarfa
. . . bellum om. hoc loco ACEHM. — * igitur ACH. — 8 w.aturiensia D. — *> veniebat ferens duci<
mandata militibus qui erant hierosolimis. cui obviam /uerunt sarraceni et apprehensum [apprehen
derunt C] illum duzerunt [duxeruntque C] secum. quarta autem feria exierunt supradicti principCH
et equitaverunt ad bellum. porro Petrus Eremita ACH. Hoc loco cod. H. finem habet; quatuor
foliis laceratis sequitur historia Eutropii. — ' Om. que E. — ^ et obviaverunt G. — ' eremita AER. —
" in Iherusalem DM. — " ordinans precipiens Grecis AC. —

Jrslm. zuriickgekehrt, um dort hiervon Meldung zu machen, oder haben davon
zunachst nur den Gottfr. benachrichtigt, welcher alsdann den Bischof von Marto-
rano nach Jrslm. geschickt hat. Letzteres ist das Wahrscheinhchere.

33 Tud. 112: «Postea Godefr. misit Martoronensemepiscopum Jerusalem». Den-
selben Sinn finden auch Baldr. 136, 40; R. 107 A und Guib. 540, 50; E. 235A in

den WW. des Anon., ebenso die Codd. ACH, welche fiir das schwerfalhge

«apprehenso»: «assumpto» lesen. Dafi der Herzog den Bischof nach Jrslm. be-

ordert, wird auch von Raim. 181, 10;' R. 303 G erwahnt. Fiir apprehenso er-

wartet man «destinato ad id munus». Hier mufi es auch in dieser Bedeutung
genommen werden, im folgenden Satze aber in der Bedeut. von «ergreifen» im
feindlichen Sinn. Auch Alb. VI, 41 berichtet, dafi Gottfr., Rob. v. Flandern und
Tankred eine Gesandtschaft nach Jrshii. an Raimund u. Robert gesendet haben,

doch nennt er den Bischof von Martorano nicht.

34 D. i. Mittwochs 10. Aug. 10^9, an welchem Tage Raimund u. Robert

V. d. Normandie ebenfalls von Jrshn. aufbrachen. Diese nahmen mit sich die

h. Lanze und gelangten noch am namhchen Tage in die Ebene, aber erst am
darauffolgenden Tage, 11. Aug., sind sie mit dem iibrigen Frankenheer zusammen-
getroffen, s. Raim. a. a. O.

35 Der Bischof, welcher sonach beauftragt war, dem Herzog und dem Pa-

triarchen die Antwort Raimunds und Roberts zu iiberbringen, ist entweder nicht

mit Raim. und Robert von Jrslm. weggezogen, oder hat sich von diesen unter-

wegs getrennt, weshalb es auch moghch war, daC er von den Sarazenen gefangen

genommen wurde. Die Darstellung der Codd. ACH lafit den Bischof schon auf

dem Wege nach Jrslm., bevor er sich des vom Herzog empfangenen Auftrages

entledigt gehabt, gefangen genommen werden. Baldr. 136, 45; R. 107 B: «dubium
est an abductus an peremtus, sed postea non comparuit». Nach W. Tyr. IX, 12

sei er am Tage der Schlacht bei Askalon gefallen. Seinen Tod betrachteten die

ProvenQalen als ein wegen seiner feindsehgen Parteistellung selbst verschuldetes

Gottesgericht: «vindicta divinitus sumpta», Raim. 180, 20; R. 302 C.

36 Peter der Eremite ist sonach, wahrend die Fiirsten ins Feld ausge-

riickt sind, in Jrslm. zuriickgebheben u. zwar bei denen, welche von den Griechen

und Lateinern sowie vom Klerus nicht mit in den Kampf gezogen und bei jenen,

welche ihrer korperhchen Umstande wegen kampfunfahig gewesen sind. Man
hatte namlich in Jrslm. nicht nur das Gepack und die Kranken, sondern auch

eine Wache, um die Stadt zu verteidigen (Raim. 181, 5; R. 303 F; Alb. VI, 41)

zuriickgelassen. JSach Epist. crucif. in Mon. Germ. SS. XVII, 17 und Ekk. Hier.

c. XVII, 3: «sacrinae et infirmi». Es ist deshalb die Angabe Alb. VI, 4L 42,1



Anonymi Gesta Francoriim XXXIX, 9. 10. 48©

et praecipiendo Graecis^' et Latinis atque* clericis, at fideliter' Deo 1099

inocessionem celebrarent' et orationes' eleemosynasque facerent"^^, ^^"^;

nt' Deus populo suo^^ victoriam daret. Clerici namque^ et presbyteri,

induti sacris vestibus, ad' templum Domini*^ conduxere processionem,

missas et orationes decantantes, ut suum defenderet populum*^

[10] Denique patriarcha et episcopi aliique' seniores' congregati sunt B. 29

ad flumen'
,
quod est ex hac parte Scalonae"*^. Illic" multa animalia

" ac M. — ^ flducialifer DER. — « celebrent G; celebrarent processionem et ut AC. — t" elee-

^sijnas orationesgue ACEMR. — • faciant G. — quatinus AC. — e Om. namque BDEMR;
!<) A; igitur C. — " conduxerunt processionem ad templum [bellum A] domini missas decantantes

l'. orationes facientes ut deus suum AC. — ' ceterique AC. — •< clerici et seniores DER. — ^ fluvium
M. — "" ascalonae ACDER; ascaloniae M. — " tibi vero A; ubi etiam C; illicque M. —

wonach der Einsiedler eich ebenfalls auf den Kriegsschauplatz begeben habe,

unrichtig. Es mag sein, dafi er dahin zu zielien aufgefordert worden ist, wie
Alb. a. a. 0. berichtet; aber er hat oftenbar dieser Mahnung keine Folge gegeben
— aus welchen Griinden, ob aus Feigheit oder sonstiger Hindernisse wegen —
nach Wilken II, 7 soll er «schlachtenmiide» gewesen sein — ist nicht mehr zu be-

stimmen. Zu beachten ist jedoch, dafi von seiten der Fiirsten spatestens am
8. Aug., vor dem Wegzug Gottfrieds gen Askalon, bestimmt worden ist, wer in

Jrslm. zuriickzubleiben habe; vgl. Raim. a. a. 0.: «statuerunt principes de belli

administratione et de custodia civitatis»,

37 DaC sich wahrend der Belagerung Jrslm.^s Griechen und Syrer in

der Stadt aufgehalten, ist nirgends ausdriicklich erwahnt. Gewifi ist aber, wie
auch aus unserer Stelle sowie aus Fulch. 361 D hervorgeht, daC solche nach der
Eroberung dort ihren Aufenthalt hatten, welche Raira. 180, 25; R. 302 D als

«incolae civitatis Jrslm.» bezeichnet; ebenfalls dafi Surianer und Griechen wahrend
der Belagerung der Stadt im Lager der Franken sich aufgehalten haben, was
aus der von Tud. 107 (s. oben c. XXXVIIl, Anm. 4) mitgeteilten Nachricht er-

Bichtlich, wonaeh die Sarazenen in Jrslm. einen der ihrigen vor die Stadt als

Spion entsendet haben; er sei aber von den Syrern und Griechen im christlichen

Lager als ein sarazenischer Spion erkannt und deshalb ergriff^en und auf einer

Wurfmaschine nach der Stadt geschleudert worden. Wahrscheinlich hatten sicli

die Surianer und Griechen vor der Ankunft des Kreuzheeres aus Jrslm. entfernt,

wohl zu gleicher Zeit mit ihrem Patriarchen, woriiber zu vgl. Anm. 14.

38 Diese Prozessionen sind nicht identisch mit jenen von Raim. 181;
R. 303 E berichteten, welche noch vor dem Ausmarsch Gottfrieds abgehalten
wurden, sondern sie fanden am 10., 11. u. 12. Aug. statt, bei welchen sich hier-

nach die Franken nicht allein beteiligt haben.

39 tJber diese ofter vom Anon. gebrauchte Bezeiehnung der Franken s.

Einl. § 3, S. 21. 22.

40 S. zu c. XXXVIII, 19. Tud. bemerkt, daB diese Prozessionen vom h.

Grab bis zum templum Domini abgehalten worden seien.

41 Bei diesen Prozessionen wurde, wie Raim. a. a. O. erwahnt, Bezug ge-

nommen auf 1. Konig. 8, 46—50 und 2. Chron. 6, 36—40. Die Ahnlichkeit der
WW. des Anon. mit denjenigen Raim.'s ist unschwer zu erkennen. S. Einl. § 6, S. 56.

42 Die Vereinigung Raimunds und Gottfrieds fand den andern Tag
nach dem Abmarsch des ersteren statt. Raim. 181, 10; R. 303 G: «Itaque suppli-
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1099 boum, camelorum, ovium' atque omnium bonorum depraedati sunt*^.

Aui?. Venerunt autem Arabes' fere CCC^*, irrueruntque nostri super illos

et apprehenderunt duos ex eis, persequentes alios usque ad eorum

'

exercitum^^ [11] Sero autem facto^^ patriarcha' fecit praeconari*^

« Om. ovium . . . bonorum A. — *> Om. arabes E. — " exercitum illorum AC. — "" fecit pa-
triarcha AC. —

cantes Deo et acceptis armis et dominica lancea profecti sumus (niimlich der

Graf Haim., Kob. v. d. Normandie, dabei war auch der Kaplan Raimund, welcher

dies erzahlt) ab Iherusal. et venimus ad campestria (sc. Ramulae, s. Anm. 29) die

illa (d. i. am 10. August, s. Anm. 34). Altera autem die coniuncto exercitu» —
sonach am 11. Aug. Dasselbe Datum auch in Epist. princip. ad Papam bei Ekk.

Hier. c. XVIII; p. 179, R. 25. — Der FluB, nach Raim. 181, 15; R. 303 H «in

itinere euntibus ab Iherusalem Ascalonem», kann nicht, wie ich in Ekk. Hieros.

p. 180 angenommen habe, der Nahr Simsin sein, der ja siidMch von Askalon
zwischen diesem Orte und Gaza und nicht «ex parte Ascalonae», d. i. diesseits

Askalons ins Meer flieBt, sondern ist der Nahr es Safiye, den Ritter 16, 90

Wadi von Asdod nennt, welchen man iiberschreiten muB, wenn man von Jrslm.

nach Askalon den direkten Weg zu gehen hat oder iiber Rama geht, vgl. Badeker
332. Dieser Flufi kommt von Tell es Safiye, dem spateren Alba Specula oder

Blanca Guarda bei W. Tyr. XV, 25, wahrscheinlich dem alten Mizpa der Bibel,

herab, wendet sich in SO. von Asdod gegen Norden und zieht an der Nordost-

seite dieses Ortes voriiber. Nach W. Tyr. soll Gottfr. bei Ibelin (Yebna) gelagert

sein, wohin auch die iibrigen Fiirsten von Jrslm..au8 gezogen seien. Nordlich

von Ibelin fliefit der Nahr Rubin vorbei. DaC es aber dieser Flufi nicht kann
gewesen sein, an welchem die Franken diese Beute gemacht, geht daraus hervor,

dafi sie, wie Raim. a. a. 0. berichtet, nachdem sie sich vereinigt gehabt, noch

eine Strecke weit marschiert seien («coniuncto exercitu procedebamus, in vespero

vero cum venissemus prope fluvium»). Die V^ereinigung wird ohneZweifel
bei Ibelin stattgefunden haben, aber die Herden wurden in der
Nahe des Safiyeflusses erbeutet, welcher Flufi auch von Raim. in der

genannten Stelle gemeint ist. Poujoulat, Corresp. VI, 79 nennt ihn «Su-Krek» und
meint eben damit den ^'2 Stunde nordlich von Asdod vorbeiflieBenden Safiye;

vgl. a. Peyr^ II, 421 und Rec, H. occ. IV, 107, n. b. Als die Franken daselbst

ankamen, war es Abend, s. Anm. 46.

43 tJber die breite und sehr fruchtbare Ebene, durch welche der

Safiye fliefit, vgl. a. Robinson II, 627 f. Die daselbst von den Franken ange-

troffenen groBen Viehherden beweisen, wie auch damals in jenen Gegenden die

Viehzucht stark betrieben worden ist. AVas der Anon. noch unter omnium
bonorum verstanden wissen will, ist schwer zu sagen: wohl Lebensmittel ftir

Menschen und Futter fiir das Vieh; Fulch. 362 C erwahnt auch der Ziegen als

eines Gegenstandes der Beute.

44 Nach Raim. 181, 25; R. 304 A sollen es 3000 Araber gewesen sein. Viel-

leicht liegt bei dem einen oder andern ein Schreibfehler vor, doch haben auch

Baldr. und Guib. in ihren Vorlagen die Zahl 300 gelesen, wahrend Tud. diesen

ganzen Satz weggelassen hat, wahrscheinlich deshalb, weil der Unterschied der

Zahlbestimmung in seinen beiden Vorlagen ihm zu grofi erschienen.

45 Die Art und Weise, wie die Franken am Abend des 11. Aug.
die Beute gemacht haben, erzahlt ausfiihrlich Raim. 181, 10; R. 203 H, dessen
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per omnem' hostem'"^^, uV in summo'^ mane cras' essent omnes 1099

parati acl hellum, excommunicans^^ , ne^ ullus homo intenderet^ ad ^^^-

ulla^ spolia, donec hellum esset factum'; sed eo facto reverterentur cum

felici gaudio ad capiendum ^ quicquid eis praedestinatum ' esset a

Domino ^^.

« universum A; universam C. — ^ exercitum AM. — <= Om. ut A. — "^ crastino summo AC. —
• Om. cras AC; omnes in crastino essent M. — * si AC. — e intentus esset AC. — ^" aliqua AC. —
> pactum C; peractum A. — ^ accipiendum Q. — ' esset a Domino praedestinatum AC. —

Darstellung auch hier eine Abhangigkeit vom Anon. verrat: Als namlich die

Franken die Menge dieser Tiere und der dabei sich aufhaltenden Araber ansichtig

wurden, glaubten sie das feindhche Heer vor sich zu haben und stellten sich

deshalb in Schlachtordnung auf. Wahrend die vorderste Abteilung zum Angriff

tibergehen wollte, verUefien die Hirten ihre Herden und flohen, darauf nahmen
die Franken die ungeheure Beute weg, einer solchen sie noch niemals ansichtig

geworden waren. Es wurden die Fliehenden bis in die Nahe des sarazenischen

Heeres verfolgt, einige derselben getdtet und wenige (2) zu Gefangenen gemacht.

Von den Gefangenen erfuhr man: der Emir habe 5 leugae von da sein Lager

aufgeschlagen und beabsichtige seinen Angriff" «postridie», d. i. iibermorgen, also

Samstags 13. Aug. zu machen; die Zahl des Heeres lieUe sich nicht bestimmen,

da es sich taghch vermehre; die Herden, wozu sie die Hirten seien, wtirden dem
Heere zum Unterhalt dienen. tJber 2 andere Gefangene, welche am Tage

der Schlaciit morgens von Tankred eingebracht wurden, berichtet der Baldr.

Cod. G (R. 107): Tankred sei in der Fruhe des genannten Tages mit 5 Begleitern

in die Nahe des feindlichen Lagers geritten, um dessen Anordnung zu besich-

tigen, da habe er zwei in Purpur gekleidete bartige und je mit einem Speer be-

wafiiiete, gegen das Gebirge hineilende Laufer («cursores») erbhckt. Man habe

dieselben eingefangen, gebunden und sogleich ins Lager gefiihrt. Indem man sie

durch einen Dolmetscher ausforschte, erfuhr man von ihnen, was der Emir gegen

die Franken beabsichtige und wie viele Vornehme er bei sich habe. Die zwei

Gefangenen seien 2 Fiirsten der «Agarener» gewesen, welche aus einer weit ent-

fernten Gegend des nordlichen Afrikas («in confinio Libiae, vicina etiam ulteriori

Hispaniae») herbeigekommen waren, um die Franken und deren Kriegfuhrung

kennen zu lernen und alsdann hiervon ihren Landsleuten Mitteilung machen zu

konnen. Tankred habe sie nach einer Anhohe fiiliren lassen, von wo aus sie,

jedoch gefesselt, sich «alles» hatten ansehen konnen.

46 Am 11. Aug. abends, nicht am 13., wie v. Sybel 503 (425) berechnet.

Derselbe Ausdr. c. XVII, 2 und c. XXXIV, 13.

47 Xach Fulch. 362 und Ekk. Hier. c. XVIII sollen die principes den in

den folgenden W\V. angegebenen Befehl erlassen haben, nach Alb. VI, 42: «dux
et universi rectores christiani exercitus». Unzweifelhaft ist es, dafi derselbe im
Namen und in der Ubereinstimmung aller Anfiihrer erlassen worden ist, wozu
selbstverstandlich auch der Patriarch gehdrte.

48 Hostis in d. Bedeut. von exercitus, wie c. XIII, 3.

49 Alb. a. a. 0. giebt als Strafdrohung an: «Quicunque de peregrinis prae-

dam ante proelium contigerit, auribus et naribus truncatus puniatur»; mit Recht
weist V. Sybel 502 (425) auf das Unwahrscheinliche dieser Strafbestimmung hin.

Auch sei nach Alb. diese Anordnung veranlaCt worden durch den sarazenischen
Befehlshaber von Rama (s. zu c. XXXVI, 4, Anm. 22), welcher nach der
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1099 [12] Summo vero' diluculo, in VP." feria-'^^ intraverunt in vallem
lug

12.
^"o- nimis pulchram^^ secus litus maris, in' qua suas ordinaverunt

'

• autem IIR. — ^" .sex/a scilicet AC; in Vla feria om. M. — « vaUem quamdam AC. — <* ibi-

que etruxerunt acias AC. — • struxerunt DER. —

Einnahme Jrslms. mit Gottfr. ein Biindnis geschlossen und jetzt im frank. Lager

weilend auf die Schlauheit der Babylonier aufmerksam gemacht habe, welche die

grofien Viehherden nur deshalb vorausgeschickt hatten, damit die Franken, indem
sie dieseJben zu erbeuten suchen wiirden, weniger ihre eigene Verteidigung im
Auge behielten — eine Mitteilung, welche nichts Unwahrscheinliches enthalt,

wenn es auch als gewifi anzunehmen ist, dafi auch ohne des Emirs vorherige

Warnung die Fursten unter den obwaltenden Umstanden von selbst auf die Not-

wendigkeit dieses Verbots verfallen sein wurden.

50 Raim. 181, 45; R. 304 E: «Deinde conclamatum etc» S. Einl. S. 57. Die

Abhangigkeit Raim.'s vom Anon. ist auch hier augenfalhg.

51 Freitag 12. Aug., Abs. 21: pridie idus Augusti. Dieses richtige Datura

haben auch Alb. VI, 50 und alle Kopisten der Gesten mit Ausnahme Tud. B,

welcher XIX. Kal. Aug., d i. 14. Aug. angiebt, dem Wilken II, 9; Weil, Gesch.

d. Kalifen III, 174; Beyer, Vita Godefr. 56; Le Prevost III, 616; v. Sybel 501

(424); Waitz in Mon. Germ. SS. VI, 217 und Pertz, ibid. XVIII, 44 gefolgt sind.

Die Schlacht kann nur an einem Freitage, nicht an einem Donnerstag (Wilken'

a. a. 0. und Rec. III, 163), noch an einem Mittwoch (Doc. Armen. I, 46) vorge*

fallen sein, was auch aus der Nachricht Raim.'s 181, 55; R. 304 erhellt, wonach
die Priester der Agypter ihren Leuten angeraten hatten, mit einem Angriff gegen

die Franken bis zum Samstag (13. Aug.) zu warten, andernfalls sie keinen Sieg

erringen konnten; die Franken aber hatten ihnen das Zuwarten vereitelt, indem
sie friiher angegriffen haben, also nicht erst am Sonntag den 14. Aug. oder Samstag

den 13., sondern Freitag den 12. Irrig ist darum auch die Angabe Guillaumes

p. 815, als sei der Schlachttag der 15. Aug. gewesen. Vgl. auch Abs. 21, Ekk.

Hier. p. 179, und Kugler 230.

52 tjber die Umgebung von Askalon schreibt W. Tyr. XVII, 22: «So-

lum exterius urbi adiacens arena est obsitum, agriculturae nesciens, vinetis tamen

et fructiferis arboribus accomodum; exceptis valliculis in parte septentrionali

paucis, quae iniecto fecundatae laetamine, et aquis irrigatae putealibus, herbarum

et fructuum aliquam civibus praestant commoditatem». Welches Thal zwischen

dem Safiyeflufi und Askalon das vom Anon. genannte gewesen, lieCe sich am
ehesten an Ort und Stelle selbst eruieren, besonders da die Beschreibungen der

Gegend nordlich von Askalon nicht soviel bieten, um mit Bestimmtheit die Lage

tretfen zu konnen; hochst wahrscheinlich war es dasjenige, welches in manchen
Karten (s. Kiepert, neue Handkarte v. Palastina, Berlin 1883) nordhch von As-

kalon zwischen diesem Ort und Asdud eingezeichnet ist und ein Flufibett ent-

halt, welches ins Meer mundet. Das frankische Heer war an jenem Morgen

schon eine Strecke weit vom SafiyefluB gegen Siiden marschiert und hatte jetzt

dieses nach dem Meere hin offene, von Sandhiigeln gebildete Thal betreten, wo
es auch mit dem Feinde Fiihlung bekam und von da aus in Schlachtordnung

weiter vorgeriickt und zum Angriff iibergegangen ist. Was die Schonheit des

Thales betrifft, so meint der Verfasser damit nur die Fruchtbarkeit und da*

durch diese bedingte schone Aussehen desselben. Ibn Batuta ed. Lee c. 5, p. 20-

nennt in der Nahe von Askalon das «Thal der Bienen». Auch De la Valle ist vott'
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acies^'^^ Dux instmxit suam aciem" et comes' Nortmanniae " suam, 1099

comes Sancti Egidii suam, comes Flandrensis suam, comes Eustachius ^^'

suam, Tancredus et Gaston suam^*; ordinaverunt quoque' pedites

et sagittarios, qui praecederent milites, et sic ordinaverunt * omnia^^;

statimque coeperunt militare^ in nomine Domini' Jesu Christi. In

sinistra vero' parte fuit dux Godefridus^^ cum sua acie\ comesque

'

> suas acies M. — *> Om. aciem et ACER. — <^ praeclarus comes ACER. — «• nortmannorum
ACER. — e quippe DER. — ^ ordinatis omnibus equitare ceperunt AC. — s militari ceperunt ER;
militare ceperunt B

;
proeliari coeperunt M. — *> domini nostri ACG. — ' Om.vero ACM. — ^ gente

€. — ' Om. que D; comes vero AC. —

einem Thale bei Gaza so entziickt, dafi er I, 136 schreibt: «Es kam mich eine

Lust an, auf diesen Berg oder Hiigel zu steigen und das dazwischen liegende

Thal, welches liber die Mafien lustig und mit schonen Garten voller Citronen,

Pomeranzen und andern Biiumen besetzt ist». tJberhaupt ist diese ganze Gegend
zwischen Gaza nnd Rama ein vorziiglich reiches Land, welches auch heute noch
voller Tabaksfelder, Garten, Saatfelder und Olivenwalder ist und einen trefflichen

Kulturboden enthalt. Vgl. Ritter 16, 90; vom Rath II, 44.

53 Die Marschordnung, wie dieselbe Raim. 181, 20; R. 303 J beschreibt:

«Erant III a tergo, III a fronte, III in medio sic ordinatae, ut, undecumque belhim

86 emergeret, in tribus ordinibus ilUs occurreretur, turma media manente cunctis

ad praesidium», war diejenige des vorigen Tages, als man den Feind in der

Niihe wahnend gegen die Bewachung der Herden Stellung nahm und weiter

marschierte. Anders, obwohl noch in 3 Hauptabteilungen, war die Anordnung,
als sie am Tage der Schlacht bei Beginn derselben sich aufgestellt hatten. Diese

giebt der Anon. im folgenden aufs genaueste an. Wenn auch Raim. 181, 55;

R. 304 J nochmals von 9 Abteilungen spricht, so streitet diese Angabe mit der-

jenigen des Anon. nicht, denn aus «omnes alii» ist zu foJgern, daC auch dieser

mehr als 7 von ihm namentlich aufgezahlte gemeint hat. Der Unterschied in

der Aufstellung war: auf der Marschroute waren die Abteilungen hintereinander

geordnet, als es aber gegen den Feind ging, waren sie nebeneinander aufge-

stellt, welche letztere Nachricht allein vom Anon. verzeichnet wird.

54 Uber Eustach s. c. XXXVIII, 4, Anm. 17; iiber Tankred c. IV, 2,

Anm. 19; tiber Gaston c. XXXVIII, 7, Anm. 36.

55 Demnach war jede einzelne Abteilung also aufgestellt, dafi die Fufi-

ganger und Bogenschiitzen ihren Platz vor den Rittern einnahmen. Jene als die

vordersten haben deshalb auch jeweils den Kampf begonnen, was ausdriicklich /

auch Fulch. 362 F hervorhebt. Uber die Aufstellung vgl. auch Delpech II, 230
u. Heermann 55 nebst den bei beiden sich findenden Planen.

56 Nach Fulch. 362 E stand die Abteilung Gottfrieds etwas zuriick:

«dux Godefridus subsequenter cum agmine denso militum armatorum remigandQ
posteritatem solhcitabat». Nach Alb. VI, 45 soll dieselbe aus 2000 Reitern und
3000 FuBgangern zusammengesetzt gewesen sein. Wenn man aber die Angabe
des Augenzeugen Raira. 181, 25; R. 304 A dagegen halt, wonach das ganze Franken-

heer — denn dieses ist an der betreffenden Stelle gemeint und nicht allein das

Heer des Grafen Raimund — 1200 Ritter und kaum 9000 FuCgiinger gezahlt, so

ist diese Alberfsche Nachricht jedenfalls irrig. Nicht minder aber auch die Mit-

teilung desselben Verfassers, daC Gottfr. vor Beginn der Schlacht die Stadtthore

Askalons habe besetzen lassen — was im Hinblick auf die von den iibrigen Be-
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1099 Sancti Egidii equitavit' iuxta mare in dextra'' parte^^. Comes"
Aug. Nortinanniae' et' comes Flandrensis et Tancredus' omnesque alii^^

equitabant in medio. [13] Tunc nostri^ coeperunt paulatim ambulare^^.

Pagani vero' stabant parati ad bellum^^. Unusquisque suum '
habe

bat vasculum pendens collo', ex quibus potarent persequentes nos^^;

sed illis' non licuit gratia Dei. Comes autem de Nortmannia" cernens

ammiravisi" stantarum^^habere" quoddam pomum aureum in surnmitate

a Om. equitavit M. — >> sinistra DER. — « mitissimus comes D; fuit mitissimus comes AC;
mitissimus comes robertus comes ER. — «• normannus M. — • comesque ER; comes quoque H. —
* tancredus vero et omnes AC. — s nostri sic ACDER. — ^ porro pagani AC. — ' Om. suum
DE. — ^ de collo AC. — ' gratia Dei illis AC. — "> incomparabilis itaque miles scilicet domnus
Rotbertus comes normanniae ACER. — " ammiralii A; admiralii CDER. — » standarum haben-

tem ACDEMR. —

richterstattern gegebene Aufstellung des Heeres vollig unmoglich gewesen ist.
\

Die Deutung aber, welche Kugler 23^ den Alberfschen WW. gegeben: der Herzog

habe von seiner Stellung aus auf dem linken ritigel der Franken die Thore

Askalons «beobachtet», ist schwer mit dem, was Alb. erzahlt, vereinbar, denn

«portas Ascalonis obsedit» heifit doch wohl mehr, als er hat die Thore aus der
j

Ferne beobachtet.

57 Auch Alb. a. a. O. berichtet, dafi Graf Raimund «a dextris versus po-

moeria spaciosa ac densissima, quae extra muros erant, cum ingenti manu suorum
|

aciem suam dirigebat». Die Lesart «sinistra» ist falch. Vg\. a. Heermann 54.

58 Nebst den vom Anon. verzeichneten Fiirsten nennt Alb. noch den OH-
verius de Jussi, d. i. Jussey in Haute-Sadne, nach Alb. II, 23 ein miles audax

et pugnax, und die von Alb. sonst ofter genannten Gerhardus de Keresi, d. i.

Guiersy, D^p. Aisne, und Raynardus de Tul (s. oben c. XXIX, 4, Anm. 21), welche

wahrscheinlich auch je eine Abteilung kommandierten.

59 Den Sinn dieser WW. giebt Guib. 541, 30; R. 235 H richtig wieder: «nostri

pedetentim in hostilem cuneum promoveri». Auch c. XVIII, 11 u. XX, 6 wird

ambulare in der namlichen Bedeutung gebraucht. Vor dem letztmaligen Vor-

riicken gegen den Feind, als die Franken desselben ansichtig geworden, hielten

sie ein wenig an, beugten ihre Kniee und beteten, vgl. Raimund 181, 35; R. 304 D
u. Ekk. Hier. c. XVII. Es erzahlt noch Ealdr. 137, 30; R. 108 F: «erant enim:

auxilium de caelo sperantes, ubi vero breviter oratum est, et signum salutiferaei

crucis reverenter eorum frontibus admotum est, maiori confidentia equitaverunt>y,

wobei er ausdriicklich bemerkt: «hoc nobis relatum est».

60 Die Ortlichkeit ist genau niclit zu bestimmen. Jedenfalls aber war

ihr Standort nicht in allernachster Nahe Askalons, sondern nordlich und nord-

ostlich von dieser Stadt und jedenfalls eine bis 2 Stunden von derselben entfernt.

61 Diese Bemerkung iiber das Trinkgefafi, welches die Sarazenen am
Halse hangen gehabt, macht nur der Anon. u. seine Kopisten — ein Beweis, dafi

ihm diese absonderliche Art von Ausriistung aufgefallen ist.

62 Tud. 116: «Stantarum apud nos dicitur vexillum». AuCer dem Anori.

u. den Kopisten Rob. u. Baldr. erwahnt der Standarte Erbeutung durch den

Grafen v. d. Normandie auch Alb. VI, 50, welcher in zum Teil wortlicher Ubei^

einstimmung mit dem Anon. erzahlt: «Hac in fuga et contritione gentilium ad

Christianorum victoria, longissima hasta, argento operta per totum, quod vocarit

standart, et quod signum regis Babyloniae exercitui praeferebatur et circa quod
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hastae, quae' erat cooperta' argento, ruit" vehementer super illum^^ 1099

eumque' vulneravit' usque ad mortem. Ex aha parte comes Flan- ^"^-

drensis nimis acriter illos* invasit^ Tancredus igitur'' impetum fecit

per medium tentorium'^* eorum', quod videntes pagani continuo

inierunt' fugam. [14] Paganorum'" multitudo erat innumerabihs^^,

a que et ipsa A C. — ^ argento cooperta vehementer impetu [irruii A] ruit A C. — = irruit M. —
'^ quem et C; quem A; qui hunc DER. — « prosternens cum eodem standaro letaliter vulneravit

AC; ferebat, quem viriliter prosternens vulneravit DER. — eos M. - s invasit illos AC. —
•" vero ACDER. — ' tentoriorum G. — ^ per media illorum tentoria AC. — ' arripuerunt M. —
"' quorum ACDER; quorum autem M. —

])raecipua virtus densabatur, ad quam victi et dispersi revertebantur, capta est

a Roberto Nortmannorum principe». Auffallend aber ist es, daC Tud. diese Helden-

that Roberts nicht erwithnt. Wahrscheinlich machte ihn bedenklich, dafi der

Anon. spater noch vom Ankauf dieser Standarte durch Robert redet und deshalb

diese Heldenthat in Zweifel gezogen hat. Dieser Zweikampf wurde auf Veran-

lassung des Abtes Suger v. S. Denis i. J. 1142 auf einem der Glasfenster der

dortigen Klosterkirche abgebildet u. trilgt die betr. Scheibe die Inschrift: «R. dux
Normannorum Partum prosternit». Ohne Zweifel bezieht sich ein anderes Scheiben-

bild V. S. Denis mit der Unterschrift «Duellum Parti et Roberti Flandrensis co-

mitis» auf den in den folgenden Zeilen vom Anon. erwahnten Kampf des Grafen

von Fiandern vor Askalon.

63 Derselbe Ausdruck auch c. XIV, 2 u. XVIII, 3. Der Anon. kann mit ille

den Emir selbst nicht bezeichnen wollen, da er denselben Emir, der hiernach ge-

totet worden ware, nachher Abs. 16 einen langeren Monolog iiber das ihm wider-

fahrene Mifigeschick halten lilBt; vielmehr kann mit «ille» nur der Standarten-
trilger des Emirs gemeint sein, wie auch die Codd. DE und Rob. dies richtig

bemerkt haben. Nach der irrigen Auffassung Baldr. 137, 45; 138, 35; R. 109 A.

110 E wiire der Emir selbst der Standartentritger gewesen und nur verwundet
worden.

64 Die Lesart «tentoriorum» scheint von Bong. herzuriihren, da alle andern

Codd. «tentorium» haben. Die Nachricht, dafi Tankred in die Mitte der Zelte

vorgedrungen, liifit Tud. weg und sagti dafiir «Tancredusque et omnes alii similiter».

Allein er verwischt damit das vom Anon. angedeutete Detail. Wiihrend aller-

dings auch Graf Raimund u. Gottfr. zum Angriff geschritten sind (Raim.: «nos

ordinati in IX turmis progrediebamur»), so ist dennoch das Centrum der Franken,

zu welchem Tankred und die beiden Roberte gehorten, am erfolgreichsten auf die

Feinde eingedrungen u. ihm ist es vornehmlich zuzuschreiben, daC der wuchtige

Angrift' die Feinde sofort zur Flucht genotigt hat.

65 Dieselbe unbestimmte Angabe haben auch Raim. 181, 30; R. 304 C:

«de numero vix aliquis certus erat, quia quotidie multiplicabantur»; FuIch.362E:
«populus innuraerus», und ofter auch Alb. VI, 46: «millia innumerabilia», VI, 48:

«innumerabilis multitudo», doch verzeiohnet letzterer auch die bestimmte Zahl

300000 gentiles; dieselbe giebt auch Matth. Edess. R., Hist. arm. I, 45. Eine

andere hat die Epist. princip. bei Ekk. Hieros. c. XVII: 100000 Reiter u. 400000
Fufiganger, — u. Rad. c. 138 weiB sogar von 360000 Reitern und «pedites sicut

maris arena», welch letztere unbestimmte Angabe auch im gleichzeitigen Chro-

nicon Hugonis, Mon. Germ. SS. VIII, 481 sich findet — Zahlen, welche sehr

iibertrieben sind. Nach Reinaud, Bibl. des crois. p. 12 giebt Ibn Djuzi nur
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1099 numerumque' eorum nemo scit nisi solus Deus*'^; bella vero' erant

^^^' immensa, sed virtus divina^^ comitabatur nobiscum tam magna, tam

fortis, quod statim superavimus' illos^^. [15] Stabant autem' inimici

Dei' excaecati et stupefacti^^, ac' videntes Christi milites apertis

oculis nil^ videbant et contra Christianos erigere se non audebant,

virtute Dei' tremefacti. Prae' nimio timore ascendebant in arbores^^,

in" quibus putabant se abscondere'; at"" nostri sagittando et cum

lanceis et ensibus occidendo eos" ad terram praecipitabant. Alii

autem" iactabant' se in" terram, non' audentes se' erigere contra

nos. Nostri igitur illos detruncabant, sicut aliquis detruncat' animalia

K.1G3 ad macellum'^ Comes Sancti Egidii iuxta mare^^ occidit ex eis sine

numero; alii vero se praecipitabant" in mare, alii fugiebant huc

illucque '
^.

» nullus scit eorum numerum nisi AC. — *> quidem AC. — «^ illos superavimus AC. — '^ re.

M; denique AC. — « nostri AC; om. dei B. — ' e< AC. — 8 nifiil M. — •• divina AC. — ' prn

GM. — '' putantes se ibi latere A; putantes ibi se posse latere C. - ' effugere vel abscondtre M. — i

"' sed ACI)ER. — " precipitabant illos ad terram AC. — ' vero AC. — p sponte se precipites dabant

AC. — 1 ad AC. — Oin. non audentes . . . nos A. — « erigere se B. — * detruncat aliquis AC. —
|

" precipitabant se AC. —

20 000 Mann an, eine Angabe, welche der Wirklichkeit ohne Zweifel amnachstenj
steht; dagegen beklagt nach Abs. 17 der Emir den Verlust seiner 200000 Reiter!

Mit Recht verweist v. Sybel 499 (422) auf die Mitteilung Raim.'s, welche ein Urteil

an die Hand gebe: «Als wir dem Feinde gegeniiberstanden, schienen wir uns durch

ein Wunder Gottes fast gleich an Zahl». tJber die GroiJe des frank. Heeree
siehe zu Anm. 56.

66 Denselben Ausdr. c. IX, 9 u. XXXIX, 1.

67 Die virtus divina ist die «virtus Dei» (c. XVHI, 8), nicht etwa identisch

mit «maxima fortitudo», sondern der gotthche Beistand; ebenso Abs. 15. Vgl. a.

Widukind H, 4; «divina virtute roboratus» u. oben c. VIII, 2.

68 «Omnem nostram multitudinem uno impetu prostraverunt» liiiJt Raim.

182, 10; R. 305 A die fliehenden Feinde sprechen, u. in der Epist. principum
bei Ekk. Hieros. c. XVII, G schreibt derselbe Raim.: «pro solo impetu eorura liaac

multitudinem in fugam convertit». Dasselbe liegt in «statim superavimus»; nicht!

erst nach langem und hartem Kampfe wie Alb. VI, 46 irrtiimhch berichtet: «gensi

vero Arabum et Saracenorum ac Publicanorum adversus Christianorum acies di

micabant proelia multipHcantes et plurimum diei consummantes», sondern ehe es

zu einem Handgemenge kam, wurden die Feinde zur Fluclit gezwungen. Der

Totalverlauf dieses Kampfes war eine ahgemeine Flucht der Feinde und ein in-

standiges Drangen und Verfolgen von seiten der Franken, wobei diejenigen der

ersteren, welche in die Gewalt der Verfolgenden kamen, unbarmherzig nieder-

gemetzelt worden sind. Eine ganz unhistorische Angabe ist deshalb auch di€

Xotiz Rob.s 78, 45 ; R. 876B, dafi den ganzen Tag hindurch gektimpft worden sei.

69 Derselbe Ausdruck c. XVHI, 5 u. XXIII, 3. :

70 Fulch. 363 A: «Tunc multi eorum metuentes ascendebant arborum cacu

mina; qui tamen inibi sagittati et morti laesi ad terram infeliciter corruebant*
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[16] Veniens itaque ammiravissus' ante civitatem'', dolens et maerens 1099

lacrimando° dixit'*: Beorum^ spiritus^^! Quis unquam vidit vel audivit ^"^'

Udia! Tanta 2>otcstas, tanta virtus, tanta militia, quae nunquam^ ab

ulla gente fuit^ superata, modo a tantiUa gente Christianorum, quod^ in

pugillo'*^ p)otest claudi, est devicta! Heu mihi tristis ae dolens'^'^! Quid

ampilius dicam? Superatus sum a' gente mendica, inermi et pauperrima,

quae non hahet nisi saccum et p)cram '^. Ipsa modo perseqtutur' '^

gentem Aegyptiacam^
,
quae illi pilermnque suas largita est eleemosynas\

a admiralius CDER; ammiralius A; amiratus babylonie M.. — ^ AAd. ascalon M, ascalonam
ACER, ascalonem Y). - " lacrymando ACDER. — (i deus DER. — « numquam potuit C. — ' superari

C. — e Om. quod . . . claudi ABCDERM. — ^ a gente a gente A. — ' persequitur et occidit M. —
•« egipciacam B. — ' elemosinas B. —

Alb. VI, 47 berichtet, daB ein Teil der Sarazenen «ad pomaria» geflohen sei und
VI, 49, daU viele, welche nicht mehr in die Stadt hineinzukommen vermochten,

auf Palm- und Feigenbiiume sich gefliichtet hatten, aber von den sie Ver-

folgenden «quasi aves volati» mit Pfeilen heruntergeschossen worden seien.

71 «Wie jemand, der Tiere zum Speisemarkt abschiachtet.» Macellum ist

die Fleischbank, Metzig. Vgl. a. Rad. c. 61.

72 S. Abs. 12.

73 Derselbe Ausdr. c. XXX, 1. Von allen Erzahlern giebt der Anon.
die Einzelheiten der Schlacht am anschaulichsten. Diejenigen, welche

sich ins Meer stiirzten, suchten sich auf die Schiffe zu retten. Nach Alb, VI, 47

sollen gegen 3000 auf diese Weise umgekommen und nach VI, 49 gegen 2000

beim Eindringen in die Stadt unter den Thoren erstickt sein. Dasselbe berichtet

die Epist. Princip. bei Ekk. Hieros. c. XVII, 3, woraus wohl Albert seine Angabe
zum Teil geschopft: «timor autem ilHs tantus erat, ut in porta civitatis ad II

milHa suffocati sunt; de his vero, qui in mari interierunt, non est numerus; spineta

etiara ex ipsis multos obtinuerunt». Ein Glasbild der Kirche von S. Denis vom
J. 1142 mit der Inschrift «Arabes ut icti in Ascalon fugiunt» stellt die Flucht der

Sarazenen dar, wie sie durch d. Thor von Askalon eindringen.

74 Vgl. a. c. XXI, 2, wo der Anon. den Soliman weinend Klageworte sagen

lafit. Die hier dem Emir von Babylon in den Mund gelegte Klage erweitert

Rob. 79; R. 877 zu vierfacher Grofie. In diesen angeblichen WW. des Erairs

findet sich selbstverstandHch nur jene Anschauung wieder, welche man im Lager

der Franken iiber dessen Lage sich eingebildet hat.

75 Die Lesart «deus» ist als spiltere Korrektur zu betrachten. Auch Tud.

hielt es fiir notig, anstatt «deorum spiritus» zu setzen: «o Machomet et dii nostri».

76 Pugillus ist die hohle Hand, vgl. c. II, 6.

77 Vgl. c. XXVII, 5.

78 Diese Bezeichnung der Franken als eines Bettlervolkes laCt erkennen»
wie armUch damals die Bewaffnung derselben war gegeniiber derjenigen der

Sarazenen. Wiiren sie in einer verhaltnismafiig gleichen Lage gewesen, so hatte

der Anon. diese WW. nicht gebrauclit.

79 Persequi in d. Bed. verfolgen, dem Gedanken des Anon. aber ent-

sprechender in d. Bedeut. «ulcisci»: es riicht sich das Christenvolk am agyptischen
ffir eine ihm erwiesene Wohlthat.

Hagenmeyer, Gesla Francorum. 32
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1099 dum olim per omncm nostram' patriam mendicarent^^^. [17] Huc' con-

."^' duxi ad conventionem'^ CC milia militum^^ et video ipsos' laxis frenis

fugientes per viam Babylonicam^^ , et non audent reverti adversus gentem

Francigenam. luro per Machumet^ et per omnia Deorum mimina^^,

quod uUerius' non retinebo milites conventione aliqua, quia'' exjmlsus

sum a gente advena' . Conduxi omnia^ armorum genera et omnia in-

strumenta sive^ macJiinamenta^^ , id eos ohsiderem in Hierusalem, et

ipsi praevenerunt me ad hellum itinere dierum duorum"'^^. Vech"! Quid

mihi csset, si illius gentem conduxissem meam? Heu mihi! Quid amplijis

dicam? Inhonoratus ero semper in terra Bahylonica.

[18] Nostri autem" acceperunt eius stantarum, quod comparavit

comes de Nortmannia XX marchas argenti^^ et' dedit" patriarchae

« Om. nostram D^E. — ^ mendicaret CD. — <> hanc C. — ^* communitionem M. — * illos

ACDEMR. — * mohamet A; mahumet M; machometh C. — 6 «Zim M. — ^ quoniam \C. — ' aliena

et advena ACDEMR. — ^^ Om. omnia DE. — ' Om. instrumenta sive ABCDEMR. — >" duornm
dierum AC. — " Om. vech . . . meam ABCDEMR. — " itaque standarum eiusdem amiralii ac-

ceperunt quem inclitus et ab omnibus honorandus miles robertus normannorum comes [om. comes

C] nobilissimus perempto huius signifero prostraverat, quem ipse redemit XX marcis argenti dedit-

que patriarchae AC; itaque admiralii eiusdem acceperunt standarum quod honorandus miles robertus

nortmannorum nobilissimus perempto hnius signifero prostraverat, illud redimens X marchas ar-\

genti DER. — p Om. e< ER. — i dedit illud M. —

80 Unter dem «agyptischen Volk» meint der Anon. die Sarazenen, mit

welchen die Pilger in den Stiidten Paliistinas in Beriihrung gekommen sind. Er
redet hier deshalb nicht nur von solchen, die auch nach Agypten auf ihrer Pilger-

reise gekommen waren, deren es verhaltnismiiCig nur wenige gewesen sind.

KulturgeschichtHch richtig sind diese WW. nur insofern, als sie, obwohl einem|

Sarazenen in den Mund gelegt, den Beweis liefern, in welcher Weise die wenigeri

Bemittelten ihre Pilgerfahrten gemacht haben und, daC es auch damals — wohli

eher noch als heute — mogUch war, aucli unter den Mohammedanern sich «durch-i

zubetteln». Mit olim hat der Anon. die Pilgerungen vor dem ersten Kreuzz. im
Auge. tJber diese vergl. m. G. Junkmann, De peregrinationibus et exped. sacris

ante Synod. Claromont. dissert. liist. 1859; L. Lalanne, Des pelerinages en Terrej

sainte avant les crois. in Bibl. de 1'ecole des Chartes, 2. serie, t. II, 17; Tobler^

Palaestinae Descriptiones ex saec. IV. V. VI. S. Gallen 1869; desselben Descrip-,

tiones terrae s. ex saec. VIII. IX. XII et XV. Leipz. 1874; desselben Bibliographia

geogr. Palastinae Leipz. 1807; Riant, Invent. p. 9—89; Mohnier et Kohler, Itinera

.Hierosol. et descr. terrae s. t. V u. VI bellis sacris anteriora t. I. II Geneve 1879

bis 1885.

81 S. zu Anm. 65.

82 Die StraCe, welche von altersher nach Agypten fiihrt.

83 Dieselben Ausdriicke c. XXI, 9. tJber die verschiedene Schreibweise de«

Namens Mohammeds im M.-A. s. Prutz, S. 214.

84 S. zu c. XXXVIII, 1, Anm. 2.

85 tjber die Entfernung Askalons von Jrslm. s. zu Anm. 10.

86 Comparare d. i. emere, wie c. II, 12. tJber die Standarte s. zu Anm. 62

Gekauft haben konnte Robert die Standarte nur von einem, der sie dem Standarten

trager geraubt hatte; Guib. 542, 20; R. 237A: «a quodam, qui rapuerat eam». —
Eine marca argenti ist ein Pfund Silber. «Das sind so viele Silberstiicke, ge
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iii Dei honoreni' et' Sancti Sepulcri^^; ensem vero emit quidam 1099

LX bisanteis^^. [19] Superati sunt itaque' inimici nostri', Deo ^"^-

animente'. Omnes naves' terrarum^ paganorum'^^ ibi aderant;

liomines vero, qui intus erant, videntes ammiravissum ' fugientem

cum suo exercitu, statim' suspenderunt vela et impulerunt se

iu alta maria. [20] Reversi' sunf" nostri ad tentoria" eorum, ac- b. 30

ceperuntque innumera spolia auri°, argenti" omniumque' bonorum

cumula'^'^, equos et mulos, asinos et camelos, innumerabiles oves

et boves et instrumenta^^ Omnes' namque montes et colles et

» honorein Dei AC. — *> sanctique DER. — <" (Jenique G; igitur M. — '^ a nobisM. — « annu^
(nili B. — Om.naves C. — e Om. terrarum M. — ^ Om. paganoruniDE. — • ammiralium A; ad-

"''tJium CDER; ammiratum M. — ^ Om. statim DE. — ' reversique AC. — " sunt itaque M. —
ram tentoria M; illorum tentoria ER. — » auri et ER; aurum M. — p argentumque multum

I
"i omniumque animalium genera et omnium armorum instrumenta M. — >• ac omnium ani-

iHitlium genera omniumque armorum instrumenta ACDER; omniumque animalium genera ac om-
viaia armorum instrumenta B; om. cumula . . . boves ei ABCDER. — » Om. omnes . . . cumula
ABCDEMR. —

mtinzt oder in Barren, wie auf ein Pfund oder eine Mark gehen. Man rechnete

nach verschiedenen Marken und Pfunden; bis zum 11. Jahrh. nach der alten

karolingischen Mark, welche 24 Lot feinen Silbers enthielt; und seit der Mitte

des 11. Jahrh. vorzugsweise nach der kolnischen Mark, welche 16 Lot feinen

Hilbers enthielt. In Italien ist im 11. Jahrh. aucli oft von pavesischer Miinze
(lie Rede. Da ist die alte longobardische Mark gemeint. Solche kohiische Marken,
JClumpen des feinsten Silbers von 16 Lot Schwere, hatte man auf den Miinz-

t^tatten. Dergleichen sind uns noch manche erhalten.» Floto, Kaiser Heinr. IV.

'u. s. Zeitalter I, 134. Auf eine Mark ziihlte man 20 Sohdi oder Schillinge, auf
einen SoHdus 12 Denare; der Wert eines Sohdus war etwa 2 Mark nach unserem
Geld, wie aus c. XIV, Anm. 20 zu ersehen; es reprasentierten sonach die 20 marcae
nach unserem Gelde 800 Mark.

87 Alb. V^I, 50: «Longissima hasta, quod vocant standart . . . in templum
dominici Sepulcri transmissa et usque in hodiernum diem ob memoriam victoriae

.Christianorum attitulata»; s. zu Anm. 62.

I
88 Das Schwert des Stapdartentragers bheb somit in Privathanden

und mufite aufierst wertvoU gewesen sein, denn unter «bisanteis» sind selbstver-

etandhch Goldstiicke zu verstehen, s. zu c. XIV, Anm. 20 und c. XVIII, 10,

lAnm. 60, wonach dieses Beutestiick nach unserem Gelde einen Wert geliabt

ihatte von mindestens 1800 Mark.

89 Ob diese Flotte derSarazenen noch solche, welche von den Fliehen-

den sich in das Meer gestiirzt hatten, aufnehmen gekonnt, ist nirgends gesagt.

Es ist selbstverstandUch, daC dieselbe zum Schutz des Heeres in Askalons Nahe
gekommen war. Nach dem Baldr. Cod. G, R. 110 hat sich der Emir heimlich

auf einem Schiflfe entfernt.

90 Cumula unkl. fiir cumuli. tjber den Ort des feindhchen Lagers s.

Anm. 60. Der verschiedenen Edelsteine erwahnt Fulch. 363 C nach den Benen-
nungen der Apocal. c. 21; ebenfalls der vielen GefaCe, goldgestickter Miitzen

(galeri aurati), Kleider und Ringe.

91 Hier das Lagergerate, sowie die Belagerungswerkzeuge wie
Abs. 17.
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1099 omnia plana stabant cooperta de multitudine illorum animalium^^

^"^* et invenerunt armorum cumula, quae voluerunt deportaverunt', reli-

qua igne" consumpserunt'^^. Reversi sunt" nostri* cum gaudio

Hierusalem*^*, deferentes secum omnia bona, scilicet* camelos et

• asportaverunt ABCDEMR. — ^ igni M. — " combueserunt ACI). — «^ redieruntque EK,
sunt ergo M. — « Om. nostri AC. — ' iherusalem M. — « Om. scilicet . . . bonis ABCDEMR. —

92 Von diesen Tieren war Abs. 10 die Rede. Von denselben erzahlt

Raim. 182; R. 304 J, dafi sie hinter den Reihen der Franken sich mit diesen

verbunden hatten und wenn diese vorgeriickt, auch mit ihnen vorgeriickt seien.

Dasselbe erzilhlen auch Fulch. 362 E, Epist. princip. bei Ekk. Hier. c. XVIII u.

Alb. VI, 46, letzterei' mit dem Zusatze, dafi dadurch die Staubwolke vergro/iert

und den Sarazenen, welche die Ursache nicht kannten, Furcht eingejagt worden
sei. Vgl. Wilken II, 10 und Kugler 231.

93 DaC man den Rest der Beute, welchen man nieht nach Jerusalem

bringen wollte, im Lager verbrannte, berichtet aufier den Kopisten des Anon.

auch Fulch. 363 F. Ibn el-Athir im Kamel-altevarykh, R. 203 und Ibn Kaldun
bei Rohricht, Quellenbeitr. S. 7 erwahnen des Feuers, welches die Franken zwi-

schen den Sykomorenbaumen angezundet, wodurch sie die feindlichen Soldaten

getotet hiitten, was jedoch unwahrscheinlich ist.

94 Die Franken sind demnach mit derBeute nach Jrslm. zuriick-

gekehrt. Dafi der Anon. mit «nostri» alle gemeint wissen will, braucht nicht

besonders erw^ahnt zu werden; er stimmt darin iiberein mit Fulch. 363; Matth.

Edess. R. I, 46 und der Epist. Princip. bei P^kk. Hier. c. XVII: «Gelebrata itaque,

victoria reversus est exercitus Jerusalem». Dali die Fiirsten unmittelbar nach

der Schlacht der Meereskiiste entlang nach Arsuf, dann nach Caesarea gezogen.

und nicht mehr nach Jrslm. gekommen, wie Alb. VI, 51 annimmt, ist ein Irr-

tum. Schon in der ersten Nacht vom 12./ 13. August sind sehr viele mit Beute

beladen gen Jrslm. zuriickgekehrt ; das Gros des Heeres aber iibernachtete
auf dem Schlachtfeld, vermutend, die Feinde konnten am nachsten Tage
einen neuen Angriff wagen. Allein diese hatten sicli alle aus dem Staube ge-

macht (Fulch. 363 D) und erst jetzt am Samstag den 13. Aug. begann man mit,

der Aufraumung und dem Fortschaften der Beute und verbrannte das Zuriick-

gelassene. Wahrend dieser Zeit wurden auch Verhandlungen mit dem Be-

fehlshaber von Askalon — nicht dem Emir von Babylon, der sich auf einem^

Schiffe entfernt hatte — angekniipft, woriiber allerdings der Anon. nichts be-

richtet. Ohne Zweifel wollte letzterer den unerquicklichen Streit iiber deni

Besitz Askalons darum nicht mehr aufnehmen, um nicht seine Darstellungj

vom gliicklichen Verlauf des Feldzuges gegen Agypten und eben damit den be-

absichtigten SchluC seines Buches durch einen Mifiton zu triiben, zudem da dieser

Streit nicht sofort nach der Schlacht, wie man bisher allgemein angenomraen
hat, sondern erst einige Tage spater entstanden ist, woriiber wir uns noch des

Naheren auszusprechen haben. DaC der i\.non. von diesem Streite nichts gewuiSt

habe, kann nicht angenommen werden, aber sehr auffallend Miire es immerhin,

wenn dieser sofort nach Beendigung des Kampfes begonnen hatte und der Anon.

von der Riickkehr nach Jrslm. hat sprechen konnen, ohne diesen Streit mit einer

Silbe zu erwilhnen. Aus den Schlufiworten des Raim.'schen Buches p. 305 geht

soviel hervor, daC der Graf v. Toulouse in Unterhandlung mit den Askaloniten,

Bofort nachdem die Schlacht am 12. Aug. geschlagen war, getreten ist. Leidei

erfahren wir von ihm uber den weiteren Verlauf seiner Unterhandlung nichts,
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asinos onustos pane, biscocto^^ et farina et frumento et caseo et 1099

[)aiie et oleo et omnibus bonis, quae illis necesse* erant. [21] Hoc ^"^*

' erant necesse M; necessaria ABCDER. —

ia seine Erzahlung da abbricht, wo sie weiteres hatte bieten milssen. Uber den
Handel selbst berlchten Alb. VI, 51; Ord. III, 620 f.; Rad. c. 138 und Hist. b.

sacri c. 132. 137. Nach Alb. spielte der Graf Raimund den Hinterlistigen : Gottfr.

aabe die Stadt umlagert und Raimund habe nicht mit ansehen konnen, daC der

Herzog solchen Ruhm einernte, weil er ihm wegen des Verlustes des Davids-

Gurmes noch ziirnte. Er schickt deslialb bei Nacht einen Boten in die Stadt (als

Db dies so leichthin moglich gewesen wJire), um die Bewohner aufzufordern sich

tapfer gegen den Herzog za verteidigen, die iibrigen Kreuzfahrer wiirden mit

thren Leuten in die Heimat ziehen, nur eine kleine Zahl bliebe zuriick. Am
indern Morgen, als Gottfr. in der That die mutige Verteidigung der Askaloniten

wahrnahm und zu seinem Leidwesen bemerkte, dafi bei ihm nur noch 700 Reiter

zuriickgeblieben, habe er die Belagerung aufgehoben und sei der Meereskiiste

3ntlang dem Raimund und den iibrigen Fiirsten, welche durch Raimund zum
Wegzug iiberredet worden seien, nacligezogen. Alb. weifi sonach nichts von einer

FUickkehr der Fiirsten und deren Mannschaften nach Jrslm., allerdings nach c. 50

geien «plurimi onusti et refocillati» dahin aufgebrochen, aber das Gros des Heeres

nicht. Anders stellt Ord. das Vorkommnis dar: der vor Askalon lagernde Graf

Flaimund wird von dem Befehlshaber von Askalon — von demselben, welchen

FJaim. aus dem Davidsturm in Jrslm. hat frei wegziehen lassen — ersucht, ihm
seine Fahne zu schicken unter der Zusicherung, dalS er bereit sei Askalon ihm
zu iibergeben. Dieser Bitte wurde entsprochen; Raimund aber trug dies den
iibrigen Fiirsten vor, doch Gottfr. habe sich geweigert zuzugestehen, dafi ihm die

Stadt iiberlassen wiirde; die beiden Roberte sollen die Ubernahme gebilligt haben,

jedoch unter der Bedingung, dafi Raimund in ein Vasallenverhiiltnis zu Gottfried

zu treten habe ; da dem Herzog auch dieser Vorschlag nicht genehm gewesen, so

gei er im Zorn weggezogen, nachdem er den Askaloniten noch habe sagen lassen,

sie mochten ihre Stadt nur recht hartnilckig verteidigen. Ahnliches erziihlen

Rad. und die Hist. b. sacri, letztere nur mit dem Unterschied, dafi der Emir
fiir diejenigen, welche nach Askalon gefliichtet waren, von Raim. dieselben Be-

dingungen betrefls der Freilassung verlangt habe, wie sie ihm von Raimund in

Jrshn. bei Entlassung aus dem Davidsturm zugestanden worden waren. Die

Fahne Raim.'s sei darum bereits auf den Zinnen Askalons aufgesteckt gewesen.

A-IIe diese Nachrichten sind ungenau und stehen zum Teil mit den
:\amaligen Verhaltnissen in Widerspruch: so ist es nicht denkbar, dafi

Raim. so perfid sollte gehandelt haben, nachdem er bereitwilligst zum Zustande-

kommen des Sieges am 12; Aug. mitgeholfen gehabt; es ist noch weniger glaub-

lich, daC von Gottfr. das ganze iibrige Heer soll abgefallen sein und diesen im
Stiche gelassen hatte; es ist nicht erkliirbar, dafi bei einem derartigen Vorkomm-
nis der Anon. von der Riickkehr des Gesamtheeres sprechen kann — er der

Augenzeuge — ohne dieses Streites zu gedenken und — wenn es richtig ware,

was Alb. berichtet — ohne zu erwahnen, dafi der groCte Teil des Heeres nicht

mehr iiber Jrslm. gezogen ist. Man beachte zuniichst, daC die ungeheure Beute,

vvelche das Heer auf verhiiltnismafiig leichte Weise erlangt hatte, vor allem ge-

borgen werden mufite, an eine Belagerung der Stadt hat wohl weder Raimund
noch Gottfr. gedacht. Sie ziehen deshalb am 13. Aug. aus dem erbeuteten Lager
nach Jrslm. zuriick. Der Verkehr, in welchen Graf Raimund mit dem Erair von
Askalon getreten, wird auch spater noch fortgesetzt und erst einige Tage spater
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1099 bellum factum' est pridie idus Augusti^^, largiente hoc' Domino
^"^- nostro Jesu Christo', cui est honor et gloria nunc et semper et" in

saecula saeculorum^^. Dicat omnis spiritus Amen.

« aetum ABCDEMR. — *> Om. hoc ACDEMR; hec B. — <= Chrinto fldelibus suis victoriam
qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnat Deus per infinita saecula saeculorum. Amen. M. --:

t" Om. et C. — « per inflnita seculorum secula ADER. —

entsteht der Streit mit seinem unrtihmlichen Ausgang. Dafi dem also ist, bezeugt

der Baldr. Cod. G, der tiber jene Vorkommnisse einen so detaillierten Bericht

giebt, daC wir ihn fiir durchaus historisch ansehen mussen. Derselbe lautet:

«Itaque ibi cum gaudio requieverunt (namiich in Jrslm.) et IV" die assumptionera

beatae virginis Mariae celebraverunt (d. i. am 15. Aug.). Postquam admiravisus

Babilonis vulneratus, clam mare ingressus, aufugit, Ascalonitae stupefacti de red-

denda civitate Christianis consiHati sunt. Miserunt itaque ad comitem S. Egidii

et consiHo admiravisi, qui ipsi turrem David reddiderat, ut ad Ascalonem reci-

piendam festinaret, mandaverunt. Admiravisus ille et Ascalonam et Jerusaiem
regebat sub rege tamen Babilonico; sed quia comitem Tolosanum fidelem sibi

invenerat, sub dominio ejus esse cupiebat; nam simul et vitam et urbem araittere

metuebat. Nuntio audito, comes Tolosanus locutus cum rege, de suis quot et

quos voluit praemisit. Qui quum ad civitatem appropinquassent, Ascalonitae

vexillum comitis S. Egidii subceperunt et altiori in loco super urbis portam
posuerunt. Rex et comes cum multis mihtibus Jerusalem exierunt et iter erga

Ascalonam arripuerunt. Facta est igitur in via altercatio pro urbe. Rex suam
esse volebat, quia eo tempore de regno suo erat; comes suam esse debere ad-

firmabat, quia sibi tradita fuerat. Tancredus, cum militibus regis itinere prae-

occupato, ad urbem illam capiendam festinabat, quam in regis potestate devenire

cupiebat. Sed comes Tolosanus iratus velocissimum cursorem ad suos misit, et,

ne civitatem reciperent, mandavit. Nondum enim, quia pauci erant, urbem intra-

verant, nam suorum majorem vim expectabant. Cognita altercatione, Ascalonitae

vexillum comitis reddiderunt, civitatemque suam munierunt. Sic neuter urbem
illam obtinuit. Exercitus autem ille ita confusus Jerusalem reversus est, ibique

quievit» — hieraus ergiebt sich, dafi der Emir von Askalon den Eaimund, welcher

mit den iibrigen Fiirsten in Jrshn. Mariae Himmelfahrt gefeiert, von da nach

Askalon herbeigerufen, dalS ein Streit liber den Besitz Askalons erst ausgebrochen,

als Raim. und Gottfr. zugleich, nachdem ietzterer eine Abteihmg seiner Leute

unter Tankred dahin vorausgeschickt hatte, dahin zu ziehen unterwegs waren,

sodann, dafi von einem perfiden Benehmen Raimunds, wie die genannten Er-

zahler angeben, nicht die Rede sein kann, endlich dafi Raimund u. die iibrigen

Fiirsten nicht von Askalon aus direkt der Meereskiiste entlang, sondern iiber

Jrslm. ihren Heimweg angetreten haben.

95 Biscocto, scil. pane, d. i. Zwieback.

96 Freitag, 12. August 1099. S. Anm. 51. Nach dem Chron. Hugonis Viri

dunensis, Mon. Germ. SS. VHl, 481 soll ein Nordlicht die ganze darauffolgende

Nacht hindurch geschienen haben, «ne Christianis in nocte lux deesset ad con-|

tritionem gentis adversae» — ob diese Datumsangabe aber richtig oder vielleicht

eine Verwechslung mit jener auch von Rad. in der Nacht vom 9. /10. Febr. 1098i

gesehenen Himmelserscheinung ist (s. zu c. XVH, Anm. 47), lafit sich, da alle

weiteren Nachrichten fehlen, nicht mehr bestimmen.

97 S. c. Vm, 9; XVn, 8; XVHI, 11 u. XXIX, 12.
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AWB= Abhandlungen der Akademie
der Wissenschaften in Berlin.

bulfedae Tabulae Syriae, ed. Koehler.

Lips. 1766.

bulfedae Annales im Rec, Hist. orien-

taux t. I, 1—165.
Iberti Aquensis Historia Hierosolymi-

tana. {S. Einl. § 6, S. 62; im Kom-
mentar nach liber u. cap. citiert.)

knderliiid, Die Fruchtbaume in Syrien

in ZDPV. XI, 69 ff.

Lnderliud, Die Rebe in Syrien ebenda
S. 160ff.

Inkel, Grundziige der Landesnatur des

Westjordanlandes. Entwurf einer Mo-
nographie des westjordanischen Pa-
lastinas. Frankf. 1887.

Annae Komnenae Alexias. [S. c. II,

Anm. IS; XVI, Anm. 2. 12.)

Annales Augustani in Mon. Germ. SS.

t. m, 123-136.

Anon. = Anouymi Gesta Francorum.

Anselmi de Ribodimonte ad Manassem,
archiepiscopum Remensem Epistola
im Rec, Hist. occ. t. HI, p. 890ff. u.

im Inventaire Riants p. 223.

AOL = Archives de l'Orient latin, publ.

sous le patronage de la Soc. de 1'Orient

latin t. I. II. Paris 1881. 1884.

Arbellot, Les chevaliers Limousins a la

Pe croisade. Paris 1881.

Badeker, Palastina und Syrien. Hand-
buch fiir Reisende. 2. Aufl. Leipzig
1880.

Baldricus Dolensis episc, Historia Hie-
rosolymitana. S. Einl. § 6, S. 76.

Barth, Reise von Trapezunt nach Scu-

tari im Herbst 1858; Erganzungsheft
zu Petermanns Mittheil. 1860, p. 98 f.

Barthii , Jo. Casp. , animadversiones,

et glossaria Mscrpta ad Bongarsianos

Scriptores Historiae Palaestinae, in

Reliquiae Mscrptorum omnis aevi Di-

plomatum ac Monumentorum; ed.

Ludewig, tom. III. Lips. 1720.

Bartolfl de Nangeio Gesta Francorum
Iherusalem expugnantium im Rec, Hist.

occ HI, 491 ff

Beruoldi Chronicon in Mon. Germ. SS.

t. V, 385 ff.

Boeclerus, Annotatio historica scripta

1648 de passagiis ad orationem Aenei
Sylvii super hoc argumento Romae
habitum, in Boecleri Dissertationes

accademicae, Argentor. 1701.

Bongars, Gesta Dei per P>ancos, Hannov.
1611.

Buckinghani, J. S., Travels among the

Arab Tribes. Lond. 1825, 2 vol.

Burckhardt, Reisen in Syrien, Palastina

und der Gegend des Berges Sinai.

Aus dem Engl. , herausgeg. v. Wilh.

Gesenius. 2 Bde. Weimar 1823/24.

Cafari Liberatio Orientis in Mon. Germ.
SS. t. XVIH u. im Rec, Hist. occid.

t. V {nach beiden Editionen citiert).

Cafari Aunales Januenses, ed. Muratori,

Rec SS. Ital. t. VI, p. 243 ff. u. in

Mon. Germ. SS. t. XVIII, 1 ff.

Carmoly, Itineraires de la Terre sainte

des Xllle — XVIIe siecle, traduits de

1'hebreu et accompagnes de tables de

cartes et d'eclaircissements. Brux. 1847.
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Cainera, Memorie storico-diplom. dell'

antica citta e diicato di Amalfi, Sa-

lerno 1876 t. I. II.

Chauson d'Aiitioche publ. par P. Paris.

fS. Einl. § 6, S. 76, auch S. 295.)
Chesuy, Expedition for the Survey of

the Rivers Euphrates and Tigris. London
1850, vol. I.

Chevalier, Repertoire des Sources histo-

riques du Moyen-age. Paris 1884,

Chronicon S. Petri Aniciensis ed, Che-
valier in Cartulaire de Pabbaye de S -

Chaifre du Monastier suivi de la Chron,
de S.-Pierre du Puy, Montbeliard 1888.

Cnstpl. = Constantinopel.

Conrady, Vier rheiniscliePalastinapilger-

schriften des XIV., XV. u. XVI. Jahrh.

aus den Quellen mitget, u. bearbeitet.

Wiesbaden 1882.

Daniel, Pelerinage en Terre Sainte de
l'igoumene Daniel, au coramencement
du XII^ siecle, trad. par Noroif.

Deutsche Ausg. von A. Leskieu unter

d. Tit. : Die Pilgerfahrt des russischen

Abtes Daniel ins h. Land, in ZDPV.
t. VII, p. 17 — 64, citiert nach der

franz. Ausgahe.
De Clercq, Inventaire d'une collection

de photographies executees dans le

cours d'un voyage en Orient 1859 bis

1860 m AOL t. I., p. 365.

de la Valle, ReiG-Beschreibung in un-
terschiedliche Theile der Welt. 4
Theile fol. Genf 1674.

Delpech, La Tactique au Xllli^e siecle

t. I. II. Paris 1886.

Derenhourg, Oasama ibn Mounkidh.
Un emir Syrien au premier siecle

des croisades. Paris 1886.

D'Herbelot, Orientalische Bibliothek oder
Universalworterbuch. Halle 1785.

Ducange, Glossarium ad SS. mediae et

infimae Latinitatis auct. Dufresne,

domino Ducange. Basil. 1762. 6 Bde.

Ducange , Notae ad Annae Alex. , cit.

teils nach dem Rec. , Hist. grecs II,

teils nach Band 2 der von Beiffer-

scheid besorgten Bonner Ausg. der Alex.

Edrisi, Geographie, trad. par Jaubert.

2 Bande. Paris 1837.

Ekkehardi Uraugiensis Hierosolymita,
siehe Einl. § 6. S. 60 ff.

Epistulae Anselmi de Ribodi Monte
ad Manassem, archiep. Reinensem I.

bei Riant, Invent. p. 221 — 223, II. i^n

Rec, Hist. occid. III, p. 890 — 893.

Epistula cleri et populi Lucensis ad
omnes fideles bei Riant, Invent. p. 223 f.

Epistula Raimundi a Roberto delata

in Ekkehardi Hierosolymita c. XIV.
Epistulae Stephani Carnotensis com.

ad Adelam uxorem I. II. «m Rec, Hist.

^ occ III, 885 ff.

Etude sur la Chronique de Zimmern
parll. Hagenmeyer in AOL. II, p. 17 ff.

FDG. = Forschungenzur deutschen Ge-
schichte. Herausgeg. durch die hist.

Kommission bei der k. Akad, d, Wissen-
schaften, Gottingen 1860 — 1887.

Franz, Das Patriarchat von Jerusalera

i.J, 1099. Gymn.-Progr, V. Sagan 1885.

Fulcherii Carnotensis Gesta Francorum
Jr&lm. peregrinantium, fs. Einl. Anm. oi,

stets nur nach d. Ausg. im Bec. citiert).

Fulco, Historia Gestorum viae nostri tem-
poris Hierosolymitanae, lib. I— III. (S.

Einl. Anm. 78, citiert nach Duchesne)
Funk, Gemalde aus dem Zeiialter der

Kreuzziige. 4 Bande., Leipz. 1821 24.

Galterii Cancellarii Bella Antiochena
1114—1119. Hrsg. von Prutz in

Quellenbeitr. z. Gesch. d. Kreuzz. u.

von Riant im Rec; Hist. occ. V,

p, 81-132.
Gesta Franc Jerus. expugn. S. Bartolf.

Giesebrecht, W. v., Gesch. d. deutschen
Kaiserzeit. III. Bd. Braunschw. 1868.

Gildemeister, J. E., s. Idrisi, Istachri.

Oilo, Hist. Gestorum viae nostri temporis

Hierosolymitanae 1. IV— VI. (S. Einl.

Anm. 78.)

GioTCne, Kalendaria vetera Mscrpta. etc.

[S. Einl. Anm. 143.)

Gisleherti Chronicon Hanoniense in Mon.
Germ. SS, XXI,

Glashilder von S. Denis, {Die von
Montfaucon genau nach den jetzt ver-

lorenen, von Abt Suger in S. Denis
i. J. 1142 hergestellten Originalien

gefertigten sehr interessanten Feder-
zeichnungen, ivelche letztere erst vor

2 Jahren ivieder aufgefunden wurden^
sind mir von Graf Biant i. Febr. 1888
zur Ansicht mitgeteilt worden, und
habe ich Ndheres iiber dieselben gesagt

aufS. 191. 204. 236. 302. 305. 378. 497.)

Goy, Memoires de I'Historien Pierre

Tudebode, (S. Einl. Anm. 140)
Guiberti Historia quae dicitur Gesta

per Francos. {S. Eiitl. S. 78.)

Guillaume, Godefroid de Bouillon, in

Biogr. nationale publ. par PAcad. de
Belgique t. II, Brux. 1868, pp, 802-820. 1

Gurewitsch, Zur Kritik der Gesch.-|

schreiber des ersten Kreuzzuges in FDG.
]
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Heermann, Dr. 0., Die Gefecbtsfiihrung

abendland. Heere im Orient in der
Epoche des ersten Kreuzzugs. Marburg
1888.

Henrici Huntindoniensis Archidiaconi
Historiarum (Anglorum) libri VHI.
Francf. 1601.

Heyd, Dr. W,, Geschichte des Levante-
handels im Mittelalter. 2 Bde. Stutt-

gart 1879.

Hildebrandus, De prima expeditione

cruciata. Lips. 1694.

Historia belli sacri. {S. FAnl. S. 89,

Anm. 141.)

Hngonis Floriacensis Modernorum regum
Francorum actus ed. Waitz in Mon.
Germ. SS. IX, 376-395. {S. Einl.

S. 68.)

HZ. = Historische Zeitschrift, hrsg. von
H. V. Sybel.

Jakut, Reisen, hrsg. von Wiistenfeld in

Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesell-

schaft, B. XVHI, S. 397 ff.

Ibn el-Athir, Extrait de la chronique
intit.: Kamel-Altevarykh im Rec, Hist.

or. I, 187 ff. {Vgl. c. XX, n. 1.

66.)

Ibn Khaldnn, bei Rohricht, Quellenbeitr.

Berl. 1875.

Idrisi in Beitr. zur Palastinakunde aus
arab. Quellen von J. Gildemeister
in Zeitschr. d. deutsch. Palast.-Vereins
t. VIII, pp. 117- 145 (.9. a. Edrisi).

Jrslm. = Jerusalem.
Istachri u. Ibn Haukal lei Gilderaeister,

Beitr. zur Palastinakunde aus arab.

Quellen in ZDPV. Bd. VL
Kamal ad-din ed. VVilken = Bericht von

der Eroberung von Antiochien durch
die Wallbriider und den darauffolgen-

den Begebenheiten bis zur Eroberung
Jrslms. in Wilken, Gesch. d. Kreuzz.
II, Beil. S. 27 ff.

Kamal ad-din ed.Rohricht= Ausziige aus
dem Werke Kamal ad-dins: «Die Sahne
der Geschichte Halebs», iibersetzt von
Baron Sylvestre de Sacy, in Rohricht,
Beitr. z. Gesch. d. Kreuzz. Berlin 1874.

B. I, pp. 209 — 338.

Kemal ed-Din Mohammed ben abu esch-

Scherif esch-SchalTi el-Kodsi. The
History of the Temple of Jerusalem.
Translated from the Arabic Ms. of the

Imam Jalal-Adin al Siuti. By J. Rey-
nolds. Lond. 1836. 8. (Bieser Kemal
ed-Din, floOO, ist nicht zu verwechseln
mit dem zu Ende des XIII. Jahrh.
lebenden arah. Geschichtschreiher Kamal

ad-din. Ndheress. beiT. Tobler, Bibliogr.

geogr. Palaestinae, Leipz. 1867, p. 50.)

Kieperts(3leneralkarte=NouveIIecharte
generale des provinces asiatiques de
Pempire ottoman dressee par H. Kiepert,

Berlin 1884.

Kinneir, Voyage dans 1'Asie mineure ed.

Perrin 1818. 2 t.

Knapp, Reisen durch die Balkanhalbinsel
wahrend des M.-AIters. Nach der kroa-
tischen Originalabhandlung des Peter

Matkovic in Mitteilungen der k. k.

geogr. Gesellschaft in Wien 1880.

XXIIL Bd. (der Neufolge XIIL Bd.).

Kohler, Entwicklung des Kriegswesens
und der Kriegfiihrung in der Ritter-

zeit von Mitte des XI. Jahrh. bis zu den
Hussitenkriegen. 3 Bde. Breslau 1887.

Kopke, Rud. , Widukind von Korvei.

Ein Beitrag zur Kritik der Geschicht-

schreiber des X. Jahrh. Berl. 1867.

Kotschy, Dr. Theod., Reise in den cili-

cischen Taurus iiber Tarsus. Mit Vor-

wortvon Prof. Dr. Ritter. Gotha 1858.

Krause, Die Byzantiner des M.-AIters,

Halle 1869.

Krebs, Zur Kritik Alberts von Aachen.
Alb. Aqu. lib. 1 u. II. Dissertatio.

Munster 1881.

Kiihn, Dr. Fritz, Gesch. der ersten lat.

Patriarchen von Jrslm. Leipz. 1886.

Kugler, Dr. Bernh., Albert von Aachen.
Stuttg. 1885.

Kugler, Dr. B.,'Boemund und Tankred,
Fiirsten von Antiochien. Ttibing. 1862.

Kugler, Dr. B., Geschichte der Kreuz-
ziige. Berl. 1880, m Oncken, Allg. Gesch.

in Einzeldarstellungen.

Kugler, Dr. B., Kaiser Alexius u. Alb.

V. Aachen in. FDG. Bd. XXIII, 483 ff.

Kugler, Dr. B., Teter d, Eremit u.

Alb. V. Aachen in v. Sybel, HZ. N. F.

Bd. 8, S. 22-46.
Leist, Dr. P'r., Urkundenlehre. Kate-

chismus der Diplomatik, Palaographie,

Chronologie und Sphragistik. Leipz.

1882.

Le Prevost = Orderici Vitalis Historia

eccles. ed. Le Prevost t. I— V. Paris

1838/55.

Le Quien, Oriens Christianus in IV pa-

triarchatus digestus, quo exhibentur

ecclesiae, patriarchae caeterique prae-

sules totius Orientis t. I. II. III.

Paris 1740.

Lindprandi Relatio de legatione Cnst-

plitana in Mon. Germ. SS. III, 347 bis

363.
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Lupi Prolospatharii Annales, ed. Murat.
SS^RR. Ital. V, 36; Mon. Germ. SS.

V, 51 ff. (Migne Patrol. curs. t. 155,

141 ff.)

M.-A. = Mittelalter.

Mailly, Geschichte der Kreuzzuge oder

Staats- und Kriegsbegehenheiten der

Unternehmungen der Christen wider
die Mohammedaner. 2 Eiinde. Aus
d. Franz. Leipzig 1782.

Matth. Edess.= Extrahs de la Chronique
de Matthieu d'Edesse im Rec, Docum.
armen. I, p. 1— 150.

Matthaei Parisiensis Chronica maiora,

ed. Louard, Lond. 1874.

Michaud, Histoire des croisades ed.

Bruxelles 1841.

MOGW. = Mitteilungen der k. k. geo-

graph. Gesellschaft in Wien, Bd.

XXIII (1880).

MUller, Dr. A., Derlslain im Morgen-
und Ahendland. 2 Bde. Berl. 1885/87.

Mttller, C. 0., Antiquitates Autiochenae.

Gottingen 1839.

Muller, G. Chr., Dissertatio inauguralis

de expeditionibus cruciatis, vulgo von

Kreuzfahrten. Norimb. 1709.

Mukaddasi bei Gildemeister , Beitrage

zur Palastinakunde aus arab. Quellen

in ZDPV. Bd. VII (1884).

Muralt, Ed. de, Essai de chronographie

byzantine t. II, 1057— 1453. St. Peters-

burg 1871.

NADG. = Neues Archiv der Gesellsch.

fur altere deutsche Geschichtskunde,

Bd. 1-13 (1876-1888).
Narratio Floriacensis bei Duchesne

Historiae Franc. Scriptores IV u. in

Mon. Germ. SS. t. IX.

Negri, G. Fr., Prima Crociata Ouera Lega
di Militie Christiane, Segnalate di

Croce. Liberatrice del Sacro Sepolcro

di Giesu Christo, e del Regno di

Terra Santa. Bologna 1658. {Die In-

troduttio dieses sehr seltenen Buches
umfaBt 73, die Erzdhlung selbst

174 Seiten, da aber dieselben bei

beiden Teilen mit romischen Zahlen
paginiert sind, so hahe ich die Seiten-

zahlen des Hauptteils mit arabischen

Ziffern citiert.)

Mebuhr , Carst. , Reisebeschreibung
nach Arabien und anderen umliegen-

den Landern. Bd. IH, Hamb. 1837.

Orderici Vitalis angligenae ecclesiae

Historia , ed. Duchesne in Hist. Norm.
SS. u. von Le Prevost ediert Paris

1838—1855 (nach letzterer Ausg. citiert).

Oster, Anna Komnena, 8 Teile, Rastatt
1868/71.

Paoli, Codice diplomatice del sacro mi-
litar ordine Gerosolimitano. Lucques
1783 — 1737. 2 vol., fol.

Papias, Elementarium Venet. 1485.

PGM, — Petermanns Geogr. Mitteilungen.

Peter d. Eremite. Ein kritischer Beitrag

zur Geschichte des ersten Kreuzz. von
H. Hagenmeyer. Leipzig 1879 (in

franzos. Ubersetziing : Le vrai et le

faux sur Pierre 1'hermite, trad. par
F. Raynaud, Paris 1883).

Petermann, Beitriige zur Gesch. der
Kreuzzuge aus armenischen Quellen

in AAWB. 1868.

Petri Diaconi Chronica monast. Ca-

sinensis, ed. Wattenbachi;iMon.Germ.
SS. VII, 727 - 844.

Peyre, Histoire de la I^e croisade avec

plans et cartes itineraires. 2 Bande,
Paris 1859.

Pococke, Beschreibungdes Morgenlandes.
3 Bde. Erlang. 1771.

Pollok, Quaestionum de IV primi belli

sacri historiis. fS. Einl. S. 6, Anm. 3.)

PoujoulatjCorrespondance d'Orient (1830

bis 1881) par Michaud et Poujoulat

Bd. I— VHI. Brux. 1841.

Prokesch, Erinnerungen aus Agvpten
und Kleinasien. 3 Bde. AVien 1829'31.

Prutz, Kulturgesch. der Kreuzziige.

Berl. 1883.

Quaresmius , Fr. , Historica theologica

et moralis Terrae sanctae Ehicidatio.

2 tomi. Antw. 1639 fol.

R. oder Rec. = Recueil des Historiens

des croisades. Historiens occidentaux

t. I—V. Historiens grecs t. I. II.

Historiens orientaux t. I. II. Docu-
ments armen. t. I. Paris 1844/88.

Rad. = Gesta Tancredi in expeditione

Hierosolymitana auct. Radulpho Cadom.
(S.Einl. S. 69 u. c. III n. 8; IV n. 26.)

Raimundi de Agiles, Historia Francorum
qui ceperunt Iherusalem. (S. Einl. S. 49.)

Ranke, Leop. v. , Weltgeschichte. Vill.

Teil. Kreuzziige und papstl. Welt-

herrschaft. Leipz. 1887.

vom Rath, Durch Italien und Griechen-

land nach dem h. Lande. Reise-Briefe.

2 Bande. 1882.

Raumer, Fr. v., Geschichte der Hohen-
staufen. 6 Bde. Reutl. 1828.

Rec. siehe zu B.
Reiffenherg Monuni. = Le Chevalier

au Cygne et Godefrov de Bouillon,

Brux. 1846-1854, in t. IV- VI des
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Moniiments pour servir a Thistoire des

provinces de Namur, de Hainaut et

de Luxembourg.
Rey, E., Les colonies fraiiques de Syrie

aux XII. et XIII. siecles. Paris 1883.

Rey, E., Les familles d'Outremer du Du-
cange, Paris 1869.

Biant, le comte, Alexii Comneni Ro-
manorum imperatoris ad Robertum I

Flandriae comitem, epistola spuria.

Genev. 1879.

Riant, Expeditions et pelerinages des

Scandinaves en Terre Sainte aux temps
des croisades. Paris 1865.

Riant, Exuviae Sacrae Constantinopoli-

tanae. Fasciculus documentorum mino-

rnm ad byzantina lipsana in Occidentem
Saec. XIII translata spectantium I. II.

Genev. 1877/78.

Biant^ Inventaire critique des lettres

historiques des croisades I. II. 768
bis 1100. Paris 1880 — auch ediert

in AOL. t. I, 1881, pp. 1-224.
Richter, 0. Fr. v., Wallfahrten im

Morgenlande. Aus seinen Tagebiichern

und Briefen dargestellt von J. Ph. G.

Ewers. Berl. 1822.

Bitter, Carl, Erdkunde. Theil 15 - 19.

Wien 1852/59.

Roberti Remensis monachi Historia

Hierosolymitana. (S. Einl. Anm. 99.)

Robinson, Ed., Palastina u. die siidlich

angrenzenden Lander. Tagebuch einer

Reise i. J. 1838 in Bezug auf die

bibl. Geographie unternommen. Halle

1841/42.

Rohricht, R., Beitrage zur Geschichte

d. Kreuzzuge. 2 Bde. Berl. 1874. 1878.

Rohricht, Qnellenbeitrage zur Gesch.

der Kreuzziige. Berlin 1875.

Rohricht, R., Studien zur mittelalter-

lichen Geographie u. Topographie Sy-

riens in ZDPV. B. X, 196 ff.

Rohricht u. Meisner, Deutsche Pilger-
reisen nach dem h. Lande. Berl. 1880.

Rogeri de Wendower Chronica sive

flores Historiarum ed. Henr. Coxe,
Lond. 1841.

Sachan, Dr. Ed., Reise in Syrien u.

Mesopotamien. Mit 2 Karten von Prof.

H. Kiepert, 18 Abbildungen u. 22
Lichtdruckbildern. Leipz. 1883.

Saewulfi Relatio de peregrinatione ad
Hierosolymam et Terram S. annis 1102
et 1103 im Recueil de voyages et de
memoires publ. par la Soc. de geogr.

t. IV, Paris 1839, p. 818 ff.

Schnabl, Die rdm.-kathol. Kirche in

Palastina in ZDPV. t. VII, pp. 261

bis 292.

Seetzens Nachlaft, hrsg. von Prof. Dr.

Kruse und Dr. G. Fr. H. Miiller. Th. I.

Berl. 1854.

Sepp, Jerusalem u. d. heil. Land. Pilger-

buch nach Palastina, Syrien u. Agypten.
2 Bde., 2. Aufl. Schaffhausen 1873.

Regensb. 1876.

Sigeberti Gemblacensis Chronicon in

Mon. Germ. SS. VI, pp. 300-374.
Stephani Carnotensis comitis epistolae

im Rec. Hist. occ. III, pp. 886-890.
SybeljH. v., Geschichte des ersten Kreuz-

zuges, Diissehiorf 1841. 2. Aufl. Leipz.

1881. [S. Einl. p. 98.)

Sybel, H. V., Sa^en und Gedichte iiber die

Kreuzziige in Allg. Monatssclir. fiir

Wissensch. u. Litteratur. Halle 1851,

u. in dessen Kleine histor. Schriften,

Band 3.

Tafel, De via militari Romanorum Eg-
natia. Tubing. 1842.

Tafel de urbe Thessalonica eiusque agro.

Berol. 1839.

Theodoricus, Libelkis de locis sanctis

editus ca. a. d. 1172 cui accedunt bre-

viores aliquot descriptiones Terrae
sanctae. Nach Ilandschr. mit Bemerk.
hrsg. von Titus Tobler. S. Gallen 1865.

Tobler, Tit, Denkblatter aus Jerusalem.

Constanz 1856.

Tobler, Tit., Descriptiones Terrae sanctae

ex saeculi VIH. IX. XII. u. XV. Lips.

1874.

Tobler, Tit., Golgata, seine Kirchen u.

Kloster nach Quellen u. Anschau. S.

Gallen 1851.

Tobler, Tit., Zwei Bucher Topographie
von Jerusalem u. seinen Umgebungen.
Berlin 1853. 1854.

Translatio S. Nicolai, ediert von Riant

im Rec, Hist. occ. V 252 ff. unter dem
Titel: Monachi anonymi littorensis

Historia de Translatione Sanctorum
Nicolai , eiusdem avunculi , aherius

Nicolai.

Troilo, Franz Ferd. von, Orientalische

Reisebeschreibung, wie er zu drei unter-

schiedenen mahlen nach Jerusalera sich

begeben etc. Dresden 1676.

Tschihatscheff, Reisen in Kleinasien u.

Armenien, rnit einer neuen Construction

der Karte von Kleinasien begleitet von
Kiepert in Erganzungsheft 20 zu Peter-

manns Geogr. Mitteil. 1867..

Tudebodi seu Tudebovis Sacerdotis Sivra-

censis Historia de Hierosolym. itinere
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{s. Einl. Anm. 108, nur nach d. Amg.
im Eec. citiert).

Togue, Les eglises de la Terre sainte.

Paris 1860. 4°.

Wagiierus, Joh., Dissertatio academica
de Godefrido Bullionio. Argenta 1717.

Weil, Dr. Gust., Geschichte der Kalifen.

Bd. 3. Mannh. 1851. Bd. 4. Stuttg. 1860.

Weil, Dr. Gust., Geschichte der isla-

mitischen Volker, ubersichtlich darge-

stellt. Stuttg. 1866.

Widukindi Res gestae Saxonicae ed.

Waitz in Mon. Germ. SS. III, p. 408 ff.

Wilbrandi de Oldenborg Peregrinatio

ed. Laurent. 1859.

Willceii, Geschichte der Kreuzziige nach
morgenland. u. abendland. Quellen.

7 Bande. Leipz. 1807/32.

Willelmi monachi Malmesburiensis de
gestis regum Anglorum, libri V, ed.

Henr. Saville, Frankf. 1601.

Willermi Tyrensis archie))iscopi Historia

Rerum in partibus transmarinis gesta-

rum, im Rec, Ilist. occ. t. I. Paris

1844.

Wolff, Alfr., Konig Balduin I. von Jrslm.

Inaug.-Dissertat. Konigsberg 1884.

ZDMG. = Zeitschrift der deutsch. Mor-
genland. Gesellschaft. 42 Bde. Leipz.

1845/88.

ZDPV. = Zeitschrift des deutschen Pa-
lastinavereins. Herausgegeben von I)r.

Guthe. 11 Bande. Leipz. 1878/1889.

Zimmerische Chronik. Hrsggb. von Dr.

K. A. Barak. 1. Aufl. Tiibing. 1869.

2. Aufl. 1882.
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CHRONOLOGISCHES REGISTER.
(Die gesperrt gedruckten Satze entsprechen den im Texte der Gesta gegebenen

direkten Datumsangaben.)

Seite.

351 vor Chr. Sidon wird durch
Artaxerxes Ochus zerstort . . . 442

300 Antiochiens Griindung durch
Seleucus Nicator 400

183 Hannibals Tod zu Nikomedien 115
217 nach Chr. Heliogabal wird in

Hims zum rom. Kaiser ausgerufen 422
290 Okt. Tod des Martyrers De-

metrius 376
337 Constantins des GroCen Tod

zu Nikomedien 115
120 Tod des Zeno monachus . . . 398
150/56 Tripolis wird durch Erd-

beben zerstort 423
480 Papst Felix I. fiihrt das Mi-

chaelisfest ein 119
529 20. Mai. Beirut wird durch ein

Erdbeben zerstort 441
550 Erbauung eines Hafens zu

Batrun 439
886 bis 907 Leo Sapiens, griech.

Kaiser 227
ca. 900 Abubikr el-banna liiOt den

Hafen zu Akka bauen .... 444
S72 Griindung des Kalifats von

Kairo durch Muiz 274
986 Mukaddasi, arab. Geograph

322. 422. 443. 445. 456
1000 Unter Hakem wird die Kirche

des b. Grabes in Jrslm. zerstort 473
1027 bis 1059 Heinrich L von Frank-

reich 136
i036 bis 1094 Regierung des Kalifen

Mustazhir in Kairo 274
.053 Guiberts von Nogent Geburts-

jahr 78
061 Angebliches Geburtsjahr Gott-

frieds von Bouillon 107

Seite.

1067 wird Kaisarie in Kappa-
docien von Michael VII. Dukas
erobert -228

1070 Anselm de Ribodimonte
schenkt einen Teil seiner Giiter

an die Abtei S. Amand .... 435
1073 bis 1092 Melikschah, per-

sischer Sultan 208
1081 1. April. Alexius wird Kaiser 112
— Mai. Beginn des Feldzuges Ro-

bert Guiscards und Boemunds
gegen Alexius 138. 148

1083 Anselm de Ribodimonte griin-

det das Kloster Ribemont . . . 435
— Robert Friso wallfahrtet nach

Jerusalem 134
1085 17. Juli. Tod Robert Guiscards

zu Cassiope 148

1086 Tod Suleiman I. von Nicea . 208
— Regierungsantritt Suleiman II.

(Kilidsch-Arslans) 208
1087 16. Sept. Tod des Papstes

Victor III 102
— Ademar von Puy soll eine Reise

nach Palastina gemaclit haben 132

1088 Kriegszug der Franzosen ge-

gen Spanien, an welchem sich

Carpentarius beteiligt hat . . . 260
1088 12. Marz. Urban IL wird zum

Papst erwahlt . . • 102

1089 Baldrich Monch zu Bourgueil 76
— Gottfried wird Herzog von Nie-

derlothringen 107
— Boemund erhalt von Roger die

Stadte Gallipoli, Oria, Otranto

und Tarent 152

1090 Robert Friso schickt dem
Kaiser Alexius 500 Ritter ... 134
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Seite,

1092 bis 1104 Bakiarok, persischer

Sultan 312
1094 Kerboga wird von Tutusch in

Aleppo gefangen genommen . . 312
1094 bis 1101 MustaH, Kahfe von

Kairo 274
1094 bis 1118 Al-Mostadher billahi,

Kalife von Bagdad 313
1095 Konzil zu Piacensa 112
— Sokmann nimmt Jrslm. in Besitz 313
— Kerboga wird von Ridhwan, dem

Sohne des Tutusch, wieder frei-

gelassen 312
— 26. Mai. Urban II. in Mailand 102
— 1. Juli. Urban II. in Asti ... 102
— 4. — ist Ousama ibn Munkid

in Scheizar geboren 416
— 5, Aug. Urban II. in Valence . 102
— 18.—28. Nov. Konzil zu Clermont 103
1096 anfangs Febr. Epistola Urbani

II. ad Rob. Flandr. . . . 132. 134
— 6. bis 12. Febr. Urban II. in

Angers 103
— 16. bis 22. Marz. Urban II. halt

eine Synode zu Tours .... 103
— 12. April. Peter der Eremite in

Koln 111. 123
— 8. Mai. Ankunft Peters an der

Grenze Ungarns 123
— Juli. Roger von Sicilien belagert

Amalfi 150
— Juli. Kommt Gualterius Sineha-

bere nach Konstpl 123
— 6. bis 12. Juli. Urban II. halt

eine Synode zu Nimes .... 103
— 1. Aug. Ankunft Peters in Kstpl. 110
— 6. u. 7. Aug. Uberfahrt der

Peter'schen Scharen iiber den
Bosporus 114

— 15. Aug. Aufbruch Roberts
von Fland. nach dem Morgen-
lande 134

— — — Aufbruch Gottfrieds . 140
— — — Aufbruch Hugos des

GroCen 138
— — — Hunfred de Scabioso

macht eine Schenkung an das

Peterskloster bei Tarent . . . 155
— Mitte August verliisst Urban II.

Frankreich 104
— 9. Sept. Urban II. in Asti . . 104
— Mitte Sept. Beutezuge der Scha-

ren Peters in die Nahe Niceas 115
— 24. Sept. Einnahme Xerigordons

durch die Kreuzfahrer .... 115

Seit^

1096 24. Sept. Ankunft Solimans vor m
Nicea 119

— 29.*)Sei)t.Michaelisfest.'An-
kunft der Tiirken vor Xeri-
gordon 119

— Anfang Okt. Aufbruch Roberts
des Norm . nach dem Morgenlande 135

— Okt.Kampf der Peter'schen
Scharen mit den Tiirken
undUntergangder ersteren 129

— Okt. Hugo setzt von Bari nach
Dyrrachium uber 138

— 7. Okt. Einnahme Xerigordons
durch die Tiirken 121

— Spatherbst. Aufbruch Raimunds
nach dem Morgenland .... 132

— 17. Okt. Elchan zieht von Nicea
aus den Peter'schen entgegen . 129

— 21. Okt. Niederlage der Peter-

schen bei Civitot 129
— 23. Okt. Alexius sendet den

Peter'schen Schiffe zur Hilfe . 129
— 23./24. Okt. media nocte: Riick-

kehr Elchans nach Nicea . . . 129
— Ende Okt. Boemunds Aufbruch

nach dem Morgenlande .... 152
— Nov. Hugo kommt in Kstpl, an 140
— 1. Nov. Boemund in Aulon . . 152
—

- Mitte Nov. Ankunft der beiden
Roberte in Lucca 135

— 23. Dezbr. Ankunft Gott-
frieds in Kstpl 140

— 25. — Boemund und seine
Leute feiern Weihnachten
in Castoria 159

— 29. — Gottfried bezieht das Lager
in der Vorstadt Kstpls 142

1097 13. Jan. Alexius befiehlt die

Leute Gottfrieds anzugreifen . 144
— Mitte Jan. Gesandtschaft Boe-

munds in Kstpl 146
— 21. Jan. Gottfried setzt mit seinen

Leuten iiber den Bosporus 147. 176
— 18. Febr. Kampf am Wardar

zwischen Boemunds Heer
und den Griechen . . 161. 163

— Friihjahr. Peter schlieBt sich in

Kstpl. an die aus dem Abend-
lande kommendenKreuzfahrer an 258

— 1. April. Boemunds Heer
lagert bei Rusa 166

— — — der Anon. beim Heere
Boemunds bei Rusa

— ca. 5. Apr. Ankunft Boemunds
in Kstpl 161

•) Nicht «21. Sept.» wie aus Versehen auf S. 119 am Rande des Textes bemerkt ist.
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Seite.

1097 5. Apr. Osterfest. Robert der

Normanne und Stephan von Blois

fahren von Briindusium weg.
135. 137. 168. 185

— 9. — Rob. d. Norm. und Stephan
von Blois landen in der Nahe
von Dyrrachium . . 135. 137. 185

— ca. 18. — Nahert sich Eaimund
der griech. Hauptstadt . . 169. 176

— 26. — Kommt Boemunds Heer
vor Kstpl. an 167. 175

— ca. 27. — Nahert sich Raimunds
Heer der griech. Hauptstadt . 176

— Mai Anfang. Ankunft Rob.'s d.

Norm. und Stephans von Blois

in Konstpl 135
Mit Rob. d. Norm. ist Eu-

stachius, der Bruder Gottfrieds,

in Konstpl 465— 1.—4. Mai. Aufenthalt Gottfrieds

und Tankreds bei Nikomedien . 177
— 6. Mai. Ankunft Gottfrieds und

Tankreds vor Nicea . . 176. 178
— U.Mai.HiramelfahrtChristi.

Beginn des Angriffs auf
Nicea 179

— Mitte Mai. Aufbruch Roberts
des Norm. und Stephans von
Blois vor Kstpl 186

— 15.Mai. Fortsetzung des An-
griffs auf Nicea 179

— 16. — Ankunft Raimunds und
Ademars von Nicea u. Besetzung
des Stidthors 180

Kampf derKreuzfahrer gegen
das tiirkische Hilfsheer .... 182

— 3. Juni.AnkunftRobertsv.d.Norm.
und Stephans von Blois vor Nicea 184

— 12. — Ankunft der frank, Ge-
sandten bei Alexius 188

— 14. — Alexius sendet Schiffe

nach Nicea 189
— 17. Einbringung der von Alexius

gesandten Schiffe bei Nicea . . 189
— 17. /18. Die Schiffe werden in

den See Askanius eingelassen . 189
— 18. — Einsturz des „Turris An-

gularis" von Nicea . . . 184. 191
— 19. — Kapitulation Niceas . . 184— 27. — Aufbruch des Heeres von

Nicea gen Dor^^laum . . 193. 195
— — Der Anon. zieht mit dem

Heere von Nicea weg ... 3. 196
— 29. — in der Friihe: Aufbruch

des Heeres von Leuke .... 196
— 30. — Ankunft des Heeres in

der Gegend von Dorylaum . . 201

Seite.

1097 30. Juni Abends erhalt Boem.
durch Spione Nachricht, daG die

TUrken in der Nahe seien . . 201
— 1. JuH. Kampf gegen Soli-

man bei Dorylaum . . 197—208
— — Teilnahme am Kampfe von

seiten des Anon 3
— 2. u. 3. — Rassttage bei Dorylaum 210
— 4. — Aufbruch der Kreuzfahrer

vom Karapfplatz bei Dorylaum 210
— — — Begegnung des flieh-

enden Solimans mit 10000
ihm zur Hilfe kommenden
Arabern 208

— ca. 20. Sept. Aufenthalt d.Kreuz-
heeres bei Ergle 215

— — trennen sich Tankred und
Balduin vom Hauptheere und
ziehen nach Cilicien 216

— ca. 28. Sept. Ankunft Tankreds
vor Tarsus 218

— Spatsommer. Der Burgunder
Welf, Herr von Adana .... 223

— Okt.bisMarzl098suchtYagiSian
ofter bei Kerboga um Hilfe nach. 315

— 7. Okt. wird Plastentia unter d.

Schutz Peters de Alpibus gestellt 230
— 20. — Ankunft des Vortrabs des

Kreuzbeeres bei der eisernen

Briicke 242
— 20. — Boemunds Ankunft vor

Antiochien 242
— 21. Okt. Aufmarsch des

Kreuzheeres vorAntiochien
239. 242. 400

— — Der Anon. langt mit den
iibrigen Pilgern vor Antiochien an 3

bis zum 2. Juni 1098 Be-
lagerung Antiochiens durch die

Franken 400
— 21. — bis 4. Nov. wagt niemand

von den Belagerten einen Angriff

auf die Franken 243
— 4. Nov. Die Belagerten in Antio-

chien beunruhigen die Franken
durch Ueberfalle 245

— Nov. Ende oder anfangs Dezbrs.

Expedition gegen die Tiirken von
Harenc 245. 247

— — — Fiirstenversammlung be-

hufs Erbauung desKastells Mare-
gart 245. 249

— Dezbr. 2. Halfte. Teuerung der

Nahrungsmittel im Lager des

Kreuzheeres 249
— 25. — Weihnachtsfest an einem

Freitag 250

.33*
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Seite.

1097 28. Dez. Expedition Boe-
munds und Roberts von
Flandern in das Halep-
pinische 249. 250

Der Anonymus macht
diesen Zug mit 3

— 29. — Ausfall der Belagerten

aus Antiochien 254
— 30. — erscheint d. h. Andreas

dem Petrus Bartholomaus . . . 342
-- 31. Kampf Boemunds u. Roberts

V. Flandern mit den Tiirken bei

Elbara 251. 392

1098 1. Jaii. Riickkehr Boemunds
und Roberts von Flandern ins

Lager vor Antiochien . . . 253, 255
— im Jan. erreicht die Hungersnot

im Lager vor Antiochien den
hochsten Grad 257

— — Fluchtversuch Peters d. Ere-

miten u. Wilhelms Carpentarius

258, 259
— Ende Jan. entfernt sich Tatig

aus dem frankischen Lager 262. 264
— ca. 1. Febr. schreibt der Kreuz-

fahrer Anselm von Ribemont an
Manasse von Reims 436

— 8. — Abends. Aufbruch der

Ritter unter Boemunds An-
fiihrung nach dem Antiochiasee 267

— Eustach, Ademar u. Rob.
d.Norm. bleiben im Lager zuriick 466

— 9.Febr.Fastnacht.Kampf am
Antiochiasee . . 13.65.268-275

in der Friihe: Aus-
sendung von Spionen von
seiten der Franken . 267—268

— — in diesem Kampf soll Stephan
v.Blois derAnfiihrergewesen sein 354

— 9./ 1 0. Febr. Nordlichterscheinung
69. 154. 275

— 10. Febr. erscheint derh.Andreas
dem Petrus Bartholomaus zum
zvv^eitenmal 342

— 15.— Yagi Sian sucht bei Kerboga
um Hilfe nach 276

— 5. Marz. Freitag. P'iirstenver-

sammlung vor Antiochien, in

welcher der Bau des Kastells

Machumaria beschlossen wird . 276
— — Ausfall der Belagerten und

siegreiches Gefecht derselben . 279
— 6. — Samstag. Kampf vor Antio-

chien und groCe Niederlage der

Ttirken 279. 285
>— — — Der Anonymus kampft

jn der Reihe der Franken . . 4

1098 7. Marz. Die Tiirken beerdigen
die Leichname der tags zuvor Ge-
fallenen

Die Franken iibersenden 4
Pferdeladungen Kopfe gefallener

Tiirken den Gesandten des Erairs

von Babylon
— 8. Montag. Beginn des Baues

des Kastells Machumaria . . .

— 19. Vollendung des Kastells Ma-
chumaria . 13.

— ca. 20. Marz. Ubereinkunft der
Fiirsten, dafi Tankred die West-
seitev. Antiochienbewache gegen
eine Belohnung v. 400 Silbermark

— 20. Palmsonntag erscheint der
h. Andreas dem Petrus Bartho-
lomaus zum drittenmal ....

— ca. 15.Mai. Fiirstenversammlung,
auf welcher iiber den Besitz von
Antiochien verhandelt wird . .

— 28. — ins Frankenlager gelangt

die Nachricht von dem Heran-
marsch eines bedeutenden Tiir-

kenheeres
— 29. — Furstenversammlung, auf

welcher beschlossen wurde, die

Stadt dem Boemund zu iiber-

lassen, wenu Alexius seinem ge-

gegebenen Versprechen nicht

nachkomme
— ca. 31.Mai. StephanvonBlois ver-

laGt das Lager der Kreuzfahrer
und zieht nach Alexandrette .

— 2. Juni w^eiht Boemund die

Fiirsten in den Plan ein, den
er mit Hilfe des Pirus auszu-

fuhren beabsichtige
— — — schickt Pirus dem Boe-

mund seinen Sohn als Geisel .

— — abends wird im frank. Lager
bekannt gemacht, daO man einen

Einfall ins Sarazenenland machen
werde

— 2./3. Jnni Einnahme Antio-
c h i e n s d u r cli d i e K r e u z -

fahrer 301. 310.
— Der Anon. ist in der Schar

Boemunds beim sogen.Pirusturm
— 3. — In der Friihe dringen die in

den Zelten kampierenden Kreuz-
fahrer in die Stadt ein . . . .

— — Yagi Sian flieht

— 4. — Roger von Barnavillas Tod
— 5. — Ankunft des Vortrabs des

Tiirkenheeres vor Antiochien.

297, 317

Seit

28l

28^

28^

281

29(

Ui

29(

297

298

354

300

299

300

400

4

307
308
317

330
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1098 6. Juni Sonntag. Ankunft Ker-

bogas in der Nahe Antiochiens 317
— — Lagerung d. Tiirken zwischen

2 Fliissen 330
— 7. — Kampf um das Kastell

Machumaria 348
— 8. — Besetzt Kerboga die Nord-,

Ost-, und Siidseite Antiochiens . 331
— — Machumaria wird von den

Franken durch Feuer zerstort . 348
— 9.— 11. — Kampfe zwischen den

Franken und den sie in Antio-

chien belagernden Tiirken . . 332
— 10. — Der Anon. kampft an der

Siidseite Antiochiens 4
— — Dem Priester Stephanus er-

scheint Christus 335
— — Dem Petrus Bartholomaus er-

scheint der h. Andreas zum
fiinftenmal 342. 344

— lO./ll.nachts: Flucht Wilhelms
Carpentarius nebst anderen
«Stricklaufern» aus Antiochien

260. 333. 334
Stephan von Blois flieht mit

den Stricklaufern v. Alexandrette 358
— 11. Juni morgens: Die Fiirsten

halten sich vor dem Antiochia-

kastell auf 340
— — Daselbst erzahlt den Fiirsten

der Priester Stephanus seine

Visionen 334
— ca. 12. — Erscheinung eines

Meteors 350
— 14. — Auffindung der h. Lanze

344. 362. 363
— ca. 15. VerteidigungeinesTurmes

gegen die Ttirken von seiten

Hugos li Forencez 345
— — Feuersbrunst in Antiochien 41. 348
— — Errichtung einer Vertei-

digungsmauer gegeniiber dem
Antiochiakastell 349

— — GroBe Hangersnot in d. Stadt

351. 352
Vor Mitte Juni kann die Er-

zahlung v. Peters u. Carpentiers

FIuchtnichtabgefaBtworden sein 260
— ca. 25. — Begegnung der«Strick-

laufer» mit Alexius bei Philo-

melium 358
— 27. — Peterd. Eremite u.Herluin

werden als Gesandte an Ker-
boga gesendet 366. 368

— 27. /28. — Bittprozessionen in

der Marienkirche zu Antiochien
336. 338

Seite.

1098 28. Junl Sieg der Kreuz-
fahrer iiber Kerboga

13. 368. 381. 386.
— — Die Franken kommunizieren

vor Aufbruch in den Kampf . . 368
— — Der Anon. ist unter den

Kampfenden 4. 371
bis 22. Nov. Aufenthalt der

Pilger in Antiochien 401
— ca. 1. Juli. Graf Raimund krank

in Antiochien 385
— 1. Juli. Ein Grieche fahrt von

S.-Simeonshafen weg nachKnstpI.,

um die Nachricht von der Flucht
Kerbogas zu iiberbringen . . . 383

— Anfangs Juli. Hugo der GroGe
wird von den Kreuzzugsfiirsten

an den Kaiser Alexius gesendet 382
— — Fiirstenversammlung , auf

welcher besclilossen wurde, da(i

man vor 1. Nov. nicht nach Jrslm.

aufbrechen werde 384
— 12. Juli. Der unterm 1. Juli in

S. - Simeonshafen abgefahrene

Grieche kommt in Knstpl. an . 383
— ca. 14. — Beutezug Raimund

Pilets ins Sarazenenland . 386. 389
— In Pilets Begleitung be-

findet sich auch Gulfer Daturre 406
— Anselm de Ribemont

schreibt einen zweiten Brief

an Manasse v. Reims 436
— 14. — Robert de Ansa unter-

zeichnet die von Boemund in

Antiochien den Genuesen aus-

gestellte Schenkungsurkunde . . 154
— 19. — Ubergabe von Telmannas

an Raimund Pilet .... 387. 389
— 19.—27. Juli. Aufenthalt Rai-

mund Pilets in Telmannas . . . 389
— 29. JuH. Eroberung einesSa-

razenenkastells durchRai-
mund Pilet 388. 389

— 1. Aug". Ademar stirbt in
Antiochien 132. 389

— Nachdeml.Aug.WegzugBoem,'s
und Gottfrieds aus Antiochien 385

— 15. — Eine Tiirkenschar im
Sarazenenlande wird v. Raimund
Pilet und Raimund v. Toulouse
in die Flucht geschlagen . 389. 392

— Im Sommer. Befinden sich die

in Antiochien Zuriickgebliebenen

in glucklicher Lage 394
— Die Franken haben in

Cilicien nicht weniger denn 165
Stadte und Kastelle im Besitz . 226
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1098 11. Sept. Die Fiirsten in An-
tiochien schreiben an den Papst 385

— Nach 11. — Zweiter Beutezug
Raimunds nach Besiegung Ker-
hogas ins Sarazenenland . . . 392

Eroberung von Albara 393. 401
Einsetzung eines Bischofs zu

Albara 393
— Im Spatsommer zieht Gaston de

Beert mit anderen von Antiochien
nach Edessa 473

— 1. Nov. Termin,bis zu wel-
chem nach der Besiegung
KerbogasdieFranken den
Weiterzug sistieren . . 384

— — haben sich alle Kreuzzugs-
fiirsten wieder in Antiochien
eingefunden 394

— 23. — Wegzug Raimunds aus
Antiochien 401

— 27. — Raimund kommt vor

Marra an 402
— 28. — Erstmaliger Angriff Rai-

munds auf Marra . . . 402. 403
— 5.Dez.AnkunftBoem.'svorMarra 403
— — Der Anon. ist in Boem.'s Schar 6
— 6. — Zweiter Angriff d. Fiirsten

auf Marra 403
— 11. Dez. abends: Einnahme

Marras 407
— 12. — Pliinderung Marras . . 408
— 12. — Aufenthalt d e r Fran-

ken in Marra bis 13. Jan.

1099 409
— Weihnachten: in Marra stirbt

Bischof Wilhelm von Orange . 409
— 30. Dez. Verhandlung d. Fiirsten

in Marra iiber den Weiterzug 411
— Ende Dez. Hungersnot in Marra 410
— 31. — Boemund kehrt von

MarranachAntiochienzuruck410. 411

1099 erste Woche Januars erlaGt

Raimund von Marra aus eine

Einladung an die Fiirsten in

Antiochien zu einer Zusammen-
kunft in Rugia 411

— AnfangJanuarsFiirstenversamm-
lung zu Rugia 401. 411

— 13. Jan. Raimund ziebt von
Marra weg 414

— — — Ankunft Raimunds
in Kafrtab 414

der Anon. in der Schaar
Raimunds 5

— 14. — Robert der Norm. trifft in

Kafrtab mit Raimund zusammen
und leistet diesem Heerfolge . 414

Seite.

1099 16. Jan. zieht Raim. von Kafr-

tab weg u. gelangtnach Scheizar 416
— 17. — der Kadi von Scheizar

giebt den Kreuzfahrern 2 Tiirken

als Fiihrer mit 416
— 23. — Ankunft derKreuzfahrer

in Kephalia 41;^

— 25. Aufbruch von Kephalia und
Eintritt in die Ebene Bukeia
(Desem) und Aufenthalt daselbst

bis zum 9. Februar 419
— 2. Febr. Die Kreuzfahrer

unterRaimund feiern Ma-
ria Verkiindigung in der
Festung Krak 422
— BeschluB Gottfrieds, Ro-

berts V. Flandern u. Boemunds
auf einer Versammlung in An-
tiochien am 1. Marz von Laodicea

weiter zu ziehen 434
— 9. Febr. Wegzug der Kreuzfahrer

von der Burg Krak 420
— 14. Febr. Die Proven^alen

schlagen vor Arka das
Lager auf 5. 425. 434

— Ende Febr. ziehen Gottfried u.

Robert v. Flandern von An-
tiochien nach Laodicea . . 428. 429

— ca. 23, Febr. fallt Anselm de

Ribemont vor Arka 435
— 1. Marzkommen Gottfr. u. Rob.

V. Flandern vor Gibellum an,

um es zu belagern .... 430. 434'

— 6. — Absendung einer Gesandt-

schaft im Namen Raimunds an
Gottfried u. Robert v. Flandern 430

— ca. 12.— Ankunft Gottfrieds und
Roberts von Flandern vor Arka 434

— April. Angriff auf Tripolis . . . 432
— 5. — erscheint vor Arka der h.

Petrus dem Petrus Bartho-

lomaus 336
— 8. — Karfreitag. Feuerprobe

des Petrus Bartholomaus vor

Arka 386. 436
— Raimund Pilet entreiBt

den Petrus Bartholomaus mutig
|

den Handen des aufgeregten

Volkes 386
— 10. April. Die Kreuzfahrer

feiern Ostern vor Arka 432. 434

1

— 20. — stirbt Petrus Bartholo-

maus an d. empfangenen Brand-

wunden 4361

— 13. Mai. Die Kreuzfahrer
ziehen von Arka weg

!

5. 428. 434. 438;
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1099 13. Mai. Ankunft derselben vor

Tripolis 438
— 16. -- Wegzug von Tripolis

und Ankunft in Bethelon 439
— 17. — Ankunft vor Zebari . . 440
— 18. Die Kreuzfahrer lagern am

Nahr Ibrahim 440
— 19. Mai. Himmelfahrt. Der

KreuzfahrerZug durchden
EngpaO am HundefluB 441

Gegen Abend Ankunft vor

Beirut 441
— — Die Einwohner Beiruts

schicken an die Kreuzfahrer Ge-

schenke 441
— 20. — Aufbruch von Beirut u.

Ankunft vor Sidon 442
— 23. — Aufbruch von Sidon nach

Tyrus . 442
— 24. — Aufbruch von Tyrus (Ras

el Ain) nach Acco 448
— 26. — Aufbruch von Acco . . 444
— 27. — Ankunft des Kreuzheeres

vor Caesarea .... 444. 445. 486
— 29. Mai, Die Kreuzfahrer

feiern Pfingsten in der
NahevonCaesarea. . 445. 446

— 30. — Wegzug von Caesarea . 446
— 2. Juni Ankunft des Kreuz-

heeres vor Ramleh 446
— 6. — Aufbruch des Heeres von

Ramleh gen Jrslm 449
— — — Tankred zieht mit ca.

100 Rittern nach Bethlehem . 449
— T.Juni. Ankunft des Kreuz-

heeres vor Jerusalem 448. 449
— — Der Anon. kommt mit dem

Heere vor Jrslm. an 5
— 9. — kampft Raimund de

Tentoria mit Arabern in

der Gegend von Jrslm.427. 452
— 13. — Angriff der Franken auf

Jrslm 452
— Der Anon. nimmt daran teil 5

— Raimbold v. Chartres soll

bei diesem Angriff seine Hand
verloren haben 466

— 14. — Wiederholter Angriff auf

Jrslm 453
— 17. — Ein Bote von den vor

Jaffa ankernden Schiffen kommt
ins frankische Lager vor Jrslm. 454

— 18. — morgens: Aufbruch einer

Abteilung nach Jaffa . . . 456. 457
— 20. — Fiirstenversammlung vor

Jrslm. und BeschluCfassung iiber

die fernere Belagerung der Stadt 461

Seite>

1099 6. Juli. BeschkiC, daO eine

Prozession um die Stadt gemacht
werden soll 464

— 8. — Prozession der Kreuzfahrer
um die Mauern Jrslm.'s . . . 464

— 9.— 14. wurde eifrig an der

Translocierung des holzernen Ca-
strums gearbeitet 465

— 9. /10. — Transport einer Be-
lagerungsmaschine an die Ost-

mauer Jrslm.'s 468
— 10. — Tankred und Eustach
machen einen Beutezug nach
Neapolis (Sichem) 483

— 12. — Beendigung der Neu-
aufstellung des Belagerungs-

parkes 463^

— — Tankred und Eustach ziehen

V. Sichem, mit Beute beladen, weg 483
— 12.— 15. Juli wird ein tiefer

Graben vor der Zionsburg aus-

gefullt 469
— 13. — Tankred und Eustach

kommen ins Lager nach Jrslm.

zuriick 488
— 13./ 14. — Angriffskanipfe vor

Jrslm 463
— 14. — Angriffskampfe von mor-

gens bis abends 470
— 15. Juli. Eroberung Jerusa-

lems durch d. Franken 481. 482
— — vormittags 9 Uhr: Le-

tholdus ist der erste, wel-
cher in die Stadt ein-

dringt . 465. 466
— — Der Anon. nimmt thatigen

Anteil an d. Eroberung Jrslms.'s 5
— — Am Abend wird die saraze-

nische Besatzung im Davidsturm
freigelassen 477

— 16. — morgens: Ermordung
der auf das Tempeldach
Gefluchteten ....... 474

— 17. — Beratung in betreff der

Konigswahl 476
— 22. — Wahl Gottfrieds zum „prin-

ceps civitatis" 478
~ — Kleriker sprechen in der

Wahlversammlung 480
— ca. 25. Juli. Tankreds zweiter

Zug nach Neapolis (Sichem) . . 484
— 29. — Papst Urban IL stirbt . 102
— anfangs August wird die Nach-

richt vom Heranmarsch eines

agypt. Heeres in Jrslm. bekannt 485
— 1. Aug. Wahl Arnulfs zum

Patriarchen . . . 479. 480. 482
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1099 4. Aug. Gottfried schickt einen

Boten zu Tankred nach Sichem
483. 485

— 6. — Tankred zieht von Sichem
weg 485

— 7. — Bittgange in Jrslm. . . . 487
— 8. — Tankred schickt von Rama

aus Boten nach Jrslm 485
— — Bittgange in Jrslm 487
— 9. Aug. Dienstag. Gottfried

zieht mit Arnulf u. Robert
von Flandern von Jrslm.
den Agyptern entgegen

485. 486. 487
— 9. — Auch Raimund u. Robert

von der Normandie ziehen von
Jrslm. gegen den Feind . . . 488

— 10.— 12. Prozessionen in Jrslm. 489
— 11. — Vereinigung Raimunds

und Gottfrieds auf dem Marsch
gegen die Agypter . . . 489. 490

— — Am Abend machen die

Franken Beute 490
— 12.Ang. Schlacht b. Askalon

492-502
— 12./ 13. nachts kehren viele vom

Schlachtfeld von Askalon mit

Beute beladen nach Jrslm. zuriick 501
— — Eine Nordlichterscheinung . 502
— 13. Aug. Beginn der Aufraumung

und Fortschaifung des erbeuteten
Lagers 500

Riickkehr der Franken vom
Schlachtfeld nach Jrslm. 501. 502

— 15. — Die Kreuzfahrer feiern

Mariii Himmelfahrt in Jrslm. . 502
— Nach dem 15. Aug. Streitzwischen

Raimund und Gottfried .... 502
— Im Spatsommer bezw. Spatjahr

kehren die beiden Roberte, Cuno
de Monte Acuto, Gaston de
Beert und andere nach Beendi-

gung der Kreuzfahrt von Laodi-

cea aus ins Abendland zuriick

429. 473
— — Arnulf schreibt an Manasse

von Reims und bezeichnet sich

in diesem Schreiben als Patriarch 482
— Ende des Jahres sind vom Anon.

die Gesta beendigt worden . . 17
— Weihnachten. Fulcherv. Chartres

kommt mit Balduin von Edessa
nach Jrslm 60

— — DerLeichengeruchinderUm-
gebung Jrslm.'s 476

— — Abdankung Arnulfs als Pa-
triarch zu Gunsten Dagoberts . 482

Seite.

1100 Richard de Principatu gerat

mit Boemund in tiirkische Ge-
fangenschaft 133

— 19. Januar. Brusseler Kreuz-
fahrer kommen von ihrer Kreuz-
fahrt zuriick 134

— Fruhjahr schreibt Manasse von
Reims an Lambert von Arras
iiber Kreuzzugsangelegenheiten 482

— 18;Juli. Gottfrieds Tod in Jrslm. 108
— Spatjahr. Haifa wird von den

Franken erobert 445
— Ende Oktbr. zieht Balduin durch

den EngpaG am HundefluG . . 441
j

— Nov. kommt Balduin v. Edessa
mit Fulcher u. Chartres wieder-

holt nach Jrslm 60
1101 Hugo d. GroOe tritt z. zweiten-

mal eine Wallfahrt nach Pala-

stina an 60. 136. 384 J

— Ekkehard macht eine Pilgerreise

nach Jrslm 1. 60. 361
— 22. Juni. Tod Rogers von Sicilien 60
— Nach diesem Jahre hat Fulcher

den Abschnitt iiber Stephan von
Blois geschrieben 60

1102 Tortosa kommt in den Besitz

d. Franken, in deren Besitz diese

Stadt verbleibt bis zum J. 1291 427
— Pfingsten, Bischof Robert von

Ramleh flieht aus Furcht vor

den Agyptern nach Jaffa . . . 448
— — Wirdd. GeorgskircheinRam-

leh von den Sarazenen zerstort 447
1102 bis 1110. Abfassungszeit der

Historia Tudebods 81

1103 Ebremar wird Patriarch zu
Jrslm 482

— Marasch im Besitz d. Franken 237
— Marz. Byblos kommt in der

Franken Besitz 440
— 31. Mai. Konig Balduin erobert

Caesarea 486
1104 — Guibert wird Abt z. Nogent 78
— Balduin schickt seine Gattin Arda

ins Kloster 108
— 26. Mai. Acco wird dnrch Bal-

duin erobert 444
1105 — — Richard del Principatu

der Gesandte Boemunds ins

Abendland 13i
— 28. Febr. Graf Raimund stirbt

auf dem Mons peregrinus bei

Tripolis 132

1106 — Boemundheiratet Constanze,

die Tochter Philipps von Frank-
reich 149
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1 107 Febr. Feldzug Boemunds gegen
Alexius 133. 137

an diesem Feldzug beteihgte

sichauchBoemundsBruderWido 358
— — Baldrich wird Erzbischof zu

Dol 76. 108
— Ibelin wird Patriarch v. Jrslm. 482
— Abt Daniel kommt auf seiner

Palastinareise auch nach Sichem 483
1108 Sichem kommt in der Heiden

Besitz 483
1109 13. Juli. Tripolis wird von den

Franken erobert 424
1110 13. Maikommt BeirutinKonig

Balduins Gewalt 442
— 5. Dezbr. Balduin erobert Sidon 442
1111 Arnulf wird Patriarch von

Jerusalem 482
— Marz. Boemunds Tod .... 149
1111 Oktob. stirbt Robert v. Flan-

dern 134
1112— 1118 Abfassungszeit d. Gesta

Tancredi Ptadulphs von Caen . 70
— 12. Dezbr. Tankreds Tod . 70. 339
1113 Balduin ehelicht Adelaide von

Sicilien 108
— Sichem von den Haiden verwiistet 483
1114 Erdbeben in Antiochien, die

Peterskirche bleibt unversehrt 338
— 13. Nov. Wird Mopsveste durch

ein Erdbeben zerstort .... 225
1117 Konig Balduin I. laBt sich von

seinerGemahlinAdelaide scheiden 108
1118 Bakluins I. Tod. Eustach,

sein Bruder, wiirde sein Nach-
folger geworden sein, wenn er

im gel. Lande anwesend gewesen
ware 466

—
• Des Patriarchen Arnulfs Tod . 482

1118— 1121 Abfassungszeit von Gilos

Libellus de via Hierosolymitana 75
1118 15. Aug. Tod des Kaisers

Alexius 112
— Nach diesem Jahre soll nach von

Sybel die Historia Hierosolymi-
tana Roberts verfaOt worden sein 80

1119 stirbt Hugo de S, Maria von
Fleury 68

1121 - Tod Guiberts, Abt zu
Nogent 78

— Gilo wird vom Papst Calixt H.
zumBischof V. Tusculum ernannt 75

— 5.Dezbr. wirdal-Afdhalermordet 485
1124 7. Juli. Eroberung von Tyrus

durch die Franken 443
ca. 1125 Abfassungszeit der Historia

HierosolymitanaAlbertsv.Aachen 62

Seite.

1126 Boemund der Jungere fahrt

von Otranto nach Antiochien . 138
ca. 1126 derMonach. Scaphhusensis

berichtet iiber Simeon, den Pa-
triarchen Jrslm.'s 481

— Raphania wird vom Grafen von
Tripolis erobert 418

1127 bis zu diesem Jahre reicheu
die Gesta Francorum Jrslm. pere-

grinantium Fulchers 58
1130 5. Januar. Tod Baldrichs v. Dol 76
ca. 1131 Abfassungszeit der Historia

belli sacri 89
1141 3. Mai. Provinzialsynode der

syrischen Bischofe in der S.-

Peterskirche zu Antiochien . 339
1142 Abt Suger v. S. Denis laOt

Glasgemalde in S. Denis an-

bringen, welche Episoden aus

dem ersten Kreuzzuge darstellen

191. 378. 506
1145 DasKastell Krak geht in den

Besitz der Hospitaliter iiber . . 420
1148 stirbt Raimund v. Antiochien 339
1154 12. Aug. Askalon kommt in

der Franken Gewalt 478
1162 Tod Balduins HI. von Jrslm. 239
1170 29. Juni. Erdbeben, durch

welch. Emesa, Hamah, Scheizar,

TripoIis,HaIeb,Krak u.Antiochien

gelitten— in letzterer Stadt wurde
die St.-Peterskirche zerstort . .

336. 338. 420. 424
1187 Askalon wird von Saladin zu-

riickerobert . 478
1190 14. Mai. Schlacht bei Ikonium

und Visionen der Teilnehmer
213. 376

1211 Wilbrand V. Oldenburg kommt
auf seiner Pilgerreise nach
Alexandrette 354
sieht Krak aus der Ferne . . 420
kommt nach Beirut 441

1244 wird die Kirche des h. Grabes
zu Jrslm. ausgeplundert . . . 473

1271 7. April. Krak kommt wieder
unter die Herrschaft der Sara-

zenen 420
1291 Tortosa wird den Franken

wieder entrissen ....... 427
1292 Mai. Acco wird von den Tiirken

erobert 444
1573 Rauwolfs Aufenthalt in Haleb 122
1611 Ausgabe der Gesta Dei per

Francos von Bongars 82
1616 De la Valles Aufenthalt in

Haleb 122
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1625 25. August. De la Valle

passiert die Eisenbriicke bei

Antiochien 239

1627 die Ausgabe der Historici latini

des Gerhard Joh. Vossius ... 82

1641 erscheint erstmals die Historia

Tudebods im Druck 82

1667 Troilo halt sich in Alexan-
drette auf 354

1687 — Mabillon ediert die Historia

belli sacri 84

1808 die hl. Grabkirche zu Jrslm.

wird durch Feuer zerstort . . 473
1813 29. Okt.KinneirpassiertDevelu

Karahissar 227

1816 25. Febr. Richter passiert die

Eisenbriicke bei Antiochien . . 239
1836 31.Mai. Kotschy passiertTala-

mania 386
— Juli. Texier passirt Gueuksun . 231

Seite-

1841 erscheint Heinr. v. Sybels Ge-
schichte des ersten Kreuzzuges 86

1848 P. Paris ediert die Chanson
d'Antioche 76. 87

— 11. Juni. Tschihatscheif passiert

Develu Karahissar 227
— 15. Sept. Tschihatscheif passiert

Kaisarie in Kappadocien . . . 228
— 23, Okt. Tschihatschelf passiert

den Tscharschembesu 214
1849 30. Juni.Tschihatscheffpassiert

Kaisarie in Kappadocien . . . 228
— 15. Juli. Tschihatscheff entdeckt

Plastencia . 22^
1858 30. Juli. Tschihatscheff in

Gueuksu 22^1
— Herbst. Barth passiert Kaisarie

in Kappadocien 228
1880 April. Sachau passiert d. Eisen-

briicke bei Antiochien .... 23^
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Abkiirzungen.

Ant. = Antiochia.

Bald. — Balduinus.

Boam. = Boamundus.

Carn. = Carnotensis.

Constplis. = Constantinopolis.

Chr. (Xt.) = Christus.

Chr—anus = Christianus.

civ. = civitas.

epsc. = episcopus.

Godfr. = Godefridus.

Hrslm. = Hierosolyma.

Jrslm. = Jerusalem.

Norm. = Normannus.

n. = nota.

Pod. = Podiensis.

Raim. = Raimundus.

Rob. (Rotb.) = Robertus.

Sar. = Saraceni.

S. Sep. = S. Sepulcrum.

Steph. = Stephanus.

Tancr. = Tancredus.

T. = Turci.
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INDEX RERUM ET GLOSSARIUM.
(Die mit Sperrschrift zu Anfang der Zeilen gedruckten Namen und Worter sind

solche des Textes der Gesta. Die nicht mit Sperrschrift gedruckten und mit

einem Sternchen versehenen Anfangsworter finden sich nur in den Anmerkungen.)

A.

Abbas I, 2; XXVII, 4.

abire in iram perditionis XIII, 6; im-

punitus IV, 7; VIII, 8; omnimodo
VIII, 8; celeriter XIV, 3. cf. laetitia.

abnegare deum XXVIII, 4; semet-

ipsum I, 1.

abscondere sein arboribus XXXIX,
15.

absolvi de peccatis suis XXIX, 1.

absque ulla dubitatione XVI, 1; ulla

laesione XXIX, 11.

abstrahere lapides de tumulis T—orum
XVIII, 11.

*Abu Ali ibn Ammar, Tripoleos rex,
mittit nuntios Raim— o XXXIV, 10,

n. 46; senioribus XXXV, 4; concordatus

est cum senioribus XXXVI, 1.

*Abu Moliamed Obeid Allah, amiralius
Gibelli urbis XXXV, 1, n. 7.

abundantia omnium bonorum in castro

. Exorogorgo II, 4; frumenti, vini, ali-

mentorum corporis in Bulgaria IV, 3;

omuis circa Ant—iam XII, 3; frumenti,

vini, farinae, olei et quicquid Fr—is

opus erat in castro Krak XXXIV, 9.

*Abussalma Morschad, rex Cesareae
super Orontem XXXIV, 4, n. 17. 27.

accensi Fr. occisione suorum XVIII, 5;

V. ignis.

accipere XVII, 6; XXVIII, 1; XXIX,
10. 11 ; XXXV, 1 ; XXXIX, 18. 20 ; spolia

IX, 9; XXXIX, 20; terminum atten-

dendum XXX, 3 ; v. capitalis, gaudium,
consilium, libertas, licentia, martyrium.

*Acco vide Acra.
accrescere turres XXXVIII, 1.

acer in adiutorium Dei sanctique Sep.

XVII, 5.

acerrimus Boam. XX, 6 ; Flandr. comes
IX, 8; Tancr. X, 6.

Achardus de Monte Merloi III, 2,

n. 13; de Momelhi XXXVII, 5; mors
eius ihid.

*Achrida, urbs Bulgariae, IV, n. 46.

acies Fr—orum IX, 8. 9; XVII, 4. 6;

XXIX, 4. 7; XXXIX, 12; pulchre or-

. dinata XXIX, 2; T—orum XIII, 5;

XVII, 2; in acie esse XXIX, 2; v.

ordinare, ordinatim.

acquiescere consiliis XXII, 2. 10.

acquirere Syriam, Romaniam, Bul-

gariam usque in Apuliam XXI, 9;

Ant—am XX, 2. 3; -y. ingenio.

Acra, Acco, civ. Syriae, nunc Akka,
XXXVI, 3.

a c r i t e r aggredi VIII, 1 ; invadere XVII, 4

;

XVIII, 4; XXXIII, 1; XXXVII, 7;

XXXIX, 13; irruere XVIII, 5 ; XXVI, 1.

*Adana v. Athena.
*Adelaide, uxor Rogeri Sicihae, IV, n. 13.

*Adelbero de Liitzelburg XII, n. 40.

*Adelbertus, archiep. Burgensis I, n. 10.

*Ademarus v. Podiensis episc.

adeo ut IV, 1.

adesse XXX, 4; XXXIX, 19; in col-

legio XXI, 6.

adhuc (i. e. praeterea) VI, 2; X, 2;
XXI, 8; XXVIII, 3. 4.

adinvicem se confortare XXV, 4; divi-

dere II, 7, n. 57; invadere XXX, 7;

hgare X, 1. 7, n. 59; mittere nuntios

XX, 1; bellum ordinare XVII, 3.

aditus muri Ant— ae XXVI, 1.

adiungere se alicui XXXIV, 3.
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adiutorium Dei IX, 9; XVII, 5;

XXXII, B; Dei et S. Sep— i XXXII, 3;

Ch— i XXX, 6; Sanctorum XXIX, 5;

Ant—ae XIX, 3; magnum XXIV, 3,

n. 17; dare VIII, 1; habere VIII, 8;

impendere XXI, 1; mittere IX, 9;
XXIV, 3; succedere alicui XXI, I;

deest alicui XVI, 2; in a—um esse

XVIII, 2; XXV, 4; festinare XII, 1;

venire XX, 3; XXI, 1; XXXV, 1; in

a— subvenire XXVII, 1.

adiuvareXX,4;XXIV,2.3;XXXVII,2.
Admiralius v. Ammiralius.
Admiratus v. Ammiralius.
adoptionis filii XXII, 5.

a d r a r e sepulcrum Salvatoris XXXVIII,
1. 7.

Adschab, fons, XXXVII, n. 1.

adunare XV, 3; XX, 3; ligna 11,

10.

adunatim invadere XVII, 4, n. 19.

advena gens Fr—orum XXXIX, 17.

advenire XI, 2; obviam XIX, 3.

adversus aliquem reverti XXXIX, 17.

a e d i f i c a r e castelkim XXVI, 3 ; XXXII,
1; castrum XVIII, 11; XXXII, 2; ec-

clesias XXXII, 1 ; instrumenta lignorum
et turres ligneas VIII, 1.

aegritudo Pod. episc. XXX, 10.

Aegyptiaca gens XXXIX, 16.

a e q u a 1 i s labor aequalis honor XX, 2.

aequaliter Ant—am habere XX, 2.

aerem obnubilant imbres telorum
XVII, 4.

aestimare XXV, 1; ae— antes luc-

tari XXX, 7.

aestivum tempus XXX, 3.

aestuare sanguinem T—orum XI, 1,

n. 4.

aestus immensus in regione Ant—ae
XXX, 8.

a e V u m , nunc et in aevum XIII, 7.

afferre arma XXI, 6. 7; evangelia et

crucem XXIV, 4 cf. ligna.

afficere (i. e. benefacere) XXVIII, 3.

afflictio sitis 11, 5; XXXVII, 8.

agere XVII, 2; XIX, 3; XX, 4. 6;

XXV, 1; XXXIII, bellum XXVI, 4; 2;

omnia mala II, 3; nihil aliud nisi

flere et ululare XVIII, 10; inter ag-

mina T—orum XVII, 5; Deo agente
XVIII, 1.

aggredi IV, 5; V, 2; VIII, 1; XXXIV,
9. 13; XXXVII, 3; XXXVIII, 3. 4.

a gm i n a gregum XVII, 5 ;
peregrinorum

IX, 2; XX, 4; paganorum XXXXVII,
7; T-orum XVII, 5,

agnoscere XXIV, 1; XXV, 1.

A g u 1 a n i , natio barbara, a peregrinis

fugati prope Dorylaeum IX, 9 ; sub duce
Kerboga contra Ant— am incedunt

XXI, i ; arma eorum, ihid.

*Ahmed ibn-Meruan, amiralius Ker-
bogae, castrum Ant—ae custodiat

XXI, 5, n. 39; reddit vexillum Raim—

o

XXIX, 10, et castellum Boa— o XXIX,
11; Ant—ae haud multo post bapti-

zatus est XXII, n. 4; XXIX, 11.

*Aimericus de Lobenes XXXXIV, n. 54.

*Ain adschab XXXVII, n. 1.

*Aintab XI, n. 54.

ait IV, 7; X, 6; XV, 3: XVI, 1; XX,
4; XXI, 3. 5. 7; XXII, 1. 4. 9; XXXI,
4; XXXIV, 10.

*Akhyr Dag XI, n. 50.

*Akschehr v. Philomena.
*Al-Afdhal,a mmiraliusBabyloniae,

nuntios ad peregrinos obsessa Ant—

a

legat XVII, 7, n. 44; quibus Fr. IV capi-

tibus T—orum oneratos equos mittunt

XVIII, 10 ; belkim paratFr—cis XXXVI,
1; XXXVII, 5; XXXIX, 5, n. 21; ante

Ascalonem dolet XXXIX, 16: fugit

XXXIX, 19 ; stantarum eius XXXIX,
13.

Alamanni Cplim veniunt II, 2, n. 16;

Nicomediae a Fr—is se disiungunt et

Rainaldum seniorem ekgunt II, 4;
qui cum T—is concordatur II, 6.

*Alardus de Spiniaco XII, n. 30.

*Alarius vicecomes XI, n. 30.

Albara, urbs Syriae, a Raim— o com.

capta XXXI, 1; ubi peregrini epis-

copum ekguntXXXI, 1; XXXIII, n.4;

V. Petrus Narbon.
Albaria, XXXIII, 1, v. Albara.

*Alberada, uxor Rob. Guiscardi, IV, n. 2.

Alberedus de Cagnano, miles cruce

signatur IV, 2; occiditur XII, n. 30.

Albericus de Grentamasnil, miles,

fugit per murum ex Ant—ia XXIII, 2.

*Albertus Aquensis v. p. 62—68; VIII,

n. 39; X, n. 41.

a 1 b i equi XXIX, 5; alba vexilla ihid.

*Albrecht de Stoffeln II, n. 67.

*Albrecht de Zimmern II, n. 67.

A 1 e p h (Aleppo), nunc Haleb,urbs Syriae,

II, n. 61
;
pulcherrima XXII, 8 ; captivi

peregrini in Aleph abducti II, 7; T.,

Arabes, Saraceni urbis Aleph XIII, 5;
mater Kerbogae in urbe A. XXII, 1;

multi T. et Saraceni ab urbe A. ad
defensionem Marrae conveniuntXXX, 7.

Alexandretam castrum Stephanus
recedit X, n. 68; XXVII, 1.

Alexandriola (= Alexandreta) X, n. 68.
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Alexius, imperator Graecorum, olim

Boam. de campo eiecerat VI, n. 18.

20 ; iubet peregrinis mercatum dari

Cpli II, 2, n. 18; cogit peregr. trans-

fretare Brachium II, 3 ; de clade pere-

grinorum laetatur armaque eorum emit

II, 12; Gdfrdum excipit III, 4; pere-

grinos aggredi iubet III, 5. 6; cum
Gdfrdo pactionem init III, 7 ; exercitus

Alexii Boam—um invadit ad Bardarum
fiumen IX, 6; Corpalatium ad Boam.
mittit V, 1; Boam—um honorabiliter

recipit YI, 1; ira anxians et bulliens

cogitat, quemadmodum peregrinos frau-

dulenter comprehendat Yl, 1 ; comites
ei hominium faciunt VI, 3; Boam—

o

promittit se ab Ant—a XV dietas

terrae in longum et VIII in latum
daturum VI, 3; comitibus fidem dat

VI, 4; iuramentum Raim— i recipit

VI, 5; naves ad Chr—anos mittit;

Niceam recuperat, elemosynas pauperi-
bus dat IX, 1; Hugo ad eum legatus

mittitur XXX. 2; Stephanum Carn.
excipit XXXVII, 2; timore perterritus

ab ope Ant—ae ferenda recedit XXVII,
3; cum Widone loquitur XXVII, 3;

principes Ant— a potiti sacramentum
ei factum violare nolunt XXXI, 4 ; no-

minatur infelix III, 6; V, 1; ma-
lignus VI, 1; iniquus III, 5; nequissi-

mus VI, 3; plenus vana et iniqua
cogitatione VIII, 8; v. fidelitas, im-
perator.

alienare T— os Fr. cupiunt XXI, 2.

alimenta XIX, 2; corporalia X, 4;
XXXIV, 4. 7; corporea XIV, 4; cor-

poris IV, 3.

*Alipha XI, n. 12.

aliquantulum dicere XIX, 4.

aliquantus XXXIII, 5.

aliquis: si aliquis XXXVIII, 5.

aliquomodo XX, 2.

alius vox usitata.

*«Allah akbar» IX, n. 13.

alloqui XV, 2.

alma virgo Maria XXIV, 3.

*Almostadher billalii XXI, n. 7. 56.

*Alp-Arslan, Sultanus, XX, n. 66.

*Alphia V. Alpibus.

Alpibus, de, v. Petrus de Alpibus.
alta maria XXXIX, 19.

altae voces XVIII, 7.

altare super quod sacerdos quidam a
T—is occiditur II, 9.

alter II, 6.

altercari X, 7.

altercationem habere IV, 7, n. 61.

*Alto Pullo de V. Petrus Raim.
alumni urbis Coxon XI, 3.

a 1 V e u s Orontis fluminis XXIII, 3, n. 23.

*Amalfi V. Malfi.

amara dies XIV, 2.

amare XXII, 7; XXVII, 5; XXIX, 8.

amarissime dolentes peregrini XXVII, 7.

*Amatus archiep. Badigal. I, n. 10.

Amazonia flumina XXI, 6.

ambulare XVIII, 11; XX, 5; XXXIX,
13, n. 59.

Amen IV, 7; VIII, 9; XI, 7; XIII, 7;

XVII, 8; XVIII, 11; XXIX, 12;

XXXIX, 21.

amicissime recipere XX, 1.

amicitia Boam— i V, 3; XX, 1; Ker-
bogae XXVIII, 4; regis Tripoleos

XXXIV, 10; cf. magnus.
amicus Boam— i Pirus XX, 4; Wi-

donis Boam. XXVII, 5.

Amiravisus, AmmiravissusXXXVII, 5

;

XXXIX, 13, 16. 19 ; V. ammiralius.

amittere bellum XXIX, 3.

Ammiralius, Admiralius, Admiratus,

Amiravisus ; multi Amn^iralii Kerbogae
XXII, 3; mortui sunt XII de T—orum
agmine XVIII, 8; ammiralius Mara-
cleae urbis XXXIV, 14; vide: Abu
Mohamed Obeid Allah; Ahmed ibn

Meruan; Al-Afdhal; Cassianus; Iftikhar-

ed daula; Pirus, Ridhwan, Sensadolus;

Socmannus ibn Ortok.

amodo XXI, 9; XXIV, 2, n. 11.

amor Dei XXX, 8. 11; v. nimis.

amplius X, 1; XVIII, 8; XXVII, 4.

*'A|j.6>tYj? 7i£§iov XI, n. 54.

*Anargyroi VI, n. 1.

*ancillae in exerc. Fr—orum IX, n. 23.

A n d r e a s , apostolus, apparet cuidam
peregrino Petro XXV, 1 ; iterum XXV, 2.

Andronopolis, vallis Bulgariae IV, 3.

Angeli in caelis laetantur XXIV, 3;

diaboli XVIII, 6.

angularis turris Jrslm. XXXVII, n. 4;
Niceae VIII, n. 21. 22.

angulus quidam ante Tortosam civi-

tatem XXXIV, 13; a— i Marrae urbis

pleni Sar—orum corporibus XXXIII, 7.

angustia inter peregrinos immensa
XX, 8; magna XXX, 11.

angustus pons Ant—ae XVIII, 5;
a— a porta Ant—ae XXIII, 1; via apud
Baruth XXXVI, 3; a — um bellum

IX, 4.

a n i m a 1 i a depraedata in Bulgaria V, 3

;

in Orontis valle XXXIV, 6 ; apud castrum
Krak XXXIV, 9 ; apud Tripolim XXXIV,
12; XXXV, 2 ; apud Ascalonem XXXIX,
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10. 20; Sar. a— ia secuni deducunt
XXXVII, 8.

animam Deo reddere VIII, 9; XXX, 8;

salvam facere I, 2 ; non occidere posse

11, 6; in a— a et corpore mori XVIII, 8.

animo dolere XXXIV, 5; haesitare in

a—oXXII, 2; securo a—o XX, 6; uno
corde et a—o XVIII, 5.

*Anna Komnena II, n. 18. 67; III, n. 42;

IV, n. 2; XVI, n. 12.

annuere XV, 3; a—ente Deo XVII, 7;

XXXVI, 3; XXXIX, 19.

Ansa V. Rotb. de Ansa,

*Ansellus de Caium IX, n. 52.

A n s e 1 m u s de Ribodi monte ante Arcam
occisus est XXXV, 3, n. 24 ; eius epi-

stolae ad Manassem ih.

ante faciem alicuius loqui I, 2, pavere

X, 2, praesentiam alicuius stare XV,
2; ducere IV, 7, ferre XX, 10, venire

XV, 2, redire XXI, 9; a. conspectum
aliquid deferre XXV, 6, habere XXII,

2; non stare posse a. fortitudinem

Francorum XXXVII, 7.

*antemurale urbis Jrslm. XXXVII, n. 10.

antequamXIX,4;XXV,l;XXXVin,3.
*Antigonia XXI, n. 36.

Antiochena urbs XXI, 1 ;
proelium

XXII, 7; oppidum XXI, 2.

*Antiochia minor, nunc Yalowatz, X,
n. 25.

A n t i c h i a , caput totius Syriae XI, 7

;

XXI, 6; urbs regia, regalis XXI, 6.

9; XXXII, 2; ab Antiocho A. vocatur

XXXII, 2; situs urbis XXXII; captivi

peregrini a Turcis A—am abducti

sunt II, 7 ; Alexius eam Boamundo
pollicetur VI, 3; a Fr—is obsidetur

XII, 3 ;
pagani congregati ad succurren-

dum A— iae XIII, 5; T. egrediuntur

A—am XIV, 1; traditur Boam—

o

XX, 6; a Fr— is capitur XX, 8; Fr.

in urbe inclusi XXI—XXIX; igne de-

vastatur XXVI, 2; principes ex urbe
discedunt XXX ; XXXIII ; XXXIV, 1

;

festo Omn. Sanctorum in urbe congre-

gati XXXI, 2 ; vide : Ahmed ibn Meruan,
Cassianus, Curbaram, Pirus, castellum,

castrum, ecclesia, Machumaria, murus,
porta, platea, pons, semita, turris, vallis.

Antiochus, rex Syriae, XXXII, 2.

antiqua via Romae III, 2.

*Antitaurus mons XI, n. 41.

anxians Alexius VI, 1, n. 5.

anxietates pati pro Chr— i nomine
XXVI, 5.

*Anzi, urbs, IV, n. 22.

a p e r i r e viam VII, 2 ;
portam XXXVIII, 6.

apertis oculis XXXIX, 15.

*Apollonia (Polinus Bulgariae) IV, n. 34.

Apostoli XI, 7; XXIV, 1; vide: An-
dreas, Paulus, Petrus.

Apostolicus sedis Romanae I. 2 ; Tur-
corum XXI, 1. 7.

apparet Salvator mundi XXIV, 1;

5. Andreas XXV, 1. 3. integra crux
XXIV, 1; ignis de caelo XXVI, 2.

applicari III, 3; XXXIII, 1.

apprehendere II, 11; III, 3. 5; IV,

4. 7; XV, 1; XIX, 3; XX, 10; XXIX,
10; XXX, 6.7; XXXVII, 7; XXXIX,
6. 8. 10; castrum II, 4; V, 2; Jrslm.

XXXVI, 1, spolia XXIII, 3.

appretiare XIV, 4; XX, 10.
^appropinquare XII, 1 ; XX, 5 ; XXI,

2. 5; XXVI, 3; a— ante termino I, 1;
XXXI, 2; hora XXXVIII, 4.

approximare VIII, 2; IX, 6.

A p r i 1 i s mensis XXXV, 3.

aptar i II, 1.

Apulia, regio Italiae, XXI, 9.

aqua a T— is ablata peregrinis obsessis

in castro Exerogorgo II, 5: ad biben-

dum a feminis allata IX, 5; aquae
penuria X, 4; XXX, 8; XXXVIII, 3;

a. cara XXXVII, 7; dulcis et bona
Ant-ae XII n. 17; olida XXXVII, 8;

a — as deferant fere spatium 6 milli-

ariorum in obsidione Jrslm. XXXVII,
8; a. quae in civitate Tripoli fluit

XXXV, 2; Sarraceni in a— is latentes

XXXVII, 8.

*aquaeductusprope Archam XXXV, n. 13.

A r a b e s multi prope Doryleum fugan-

tur IX, 7. 9 ; Solimanno 10 000 A. ob-

viant X, 1; ad Ant — iam tuendam
congregati XIII, 5 ; a Kerboga congre-

gati XXI, 1 ; in urbe Marra XXXIII, 1

;

iu castro Archa XXXIV, 11; prope
Tripolim XXXV, 2; proeliantur cum
peregrinis prope Jrslm. XXXVII, 2;
prope Ramam XXXVII, 5; prope As-
calonem XXXIX, 10; praecursores

pugnae XXXIX, 6;

arbalistae VIII, 4, n. 23.

arbiter bellorum Boam. XVII, 3.

arbores XII, 3; XXVI, 5; XXXIX, 15.

Archas (Arka, Irka) castrum Syriae

XXXIV, 11, n. 49; a peregrinis ob-

sessum et expugnatum XXXV.
archiepiscopi I, 2.

arcus X, 4; XVIII, 10; ligneus XXI, 6.

ardere II, 3; X, 2, n. 22; XXXIII, 3.

Aregh, castrum Syriae, XVII, 1. 6, n.

35. 37 ; multi T. ibi congregati XII, 5,

n. 26; vide: castellum Tancredi.
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*Arethusa, castrum Syriae, XXXIV, n. 29.

'Arganthonius, mons Bithyniae prope
Niceam, VII, 2, n. 13.

argentum IX, 9; X, 2; XIX, 1; XXI,
7; XXIX, 8; XXX, 4; XXXIII, 7;

XXXIX, 13. 18. 20.

a r g u e r e stimulo XXI, 5.

ari dita s sitis II, 6.

arida terra Svriae in aestivo tempore
XXX, 3.

Arka v. Archas.

a r m a Fr— orum ad bellum congrua IV, 1

;

emit Alexius II, 12; bellica et nitida

XXI, 6. 7 ; a—orum cumula XXXIX,
20, pondus XXIII, 4; a. militibus fessis

in montanis Ciliciae vendita aut ab-

iecta XI, 6; a. T-orum XXI, 7; XXXIX,
17; a. terrena VIII, 2, V. ornare,

purgata.

armatus VIII, n. 12, vide crux.

*Armenia XI, n. 3.

Armenii vide Hermenii.
armigeri Godefridi III, 5, n. 33.

Arnaldus Tudebovis, miles XXX, n. 32.

Arnaut-Beligrad, urbs Bulgariae, IV, n. 34.

Arnulfus, vir sapientissimus et hono-
rabilis, patriarcha eligitur XXXIX, 3;

nuntium ei Tancr. mittit XXXIX, 7

;

Ascalonem it ib.; praeconari facit ut

omnes parati essent ad bellum XXXIX,
11; Rob. Norm. dat ei stantarum ami-

ravisi XXXIX, 18; v. XXX, n. 45;
XXXV, n. 6.

Arnulfus Maturanensis epsc. XXXIX,
7. 8, n. 30.

*ars proeliandi Jrslm. expugnantium
XXXVIII, n. 25.

arripere fugam IX, 9; XIII, 6; XVII,
6; XXIX, 8; spolia XXIX, 6; viam
S. Sep— i I, 1.

arta porta muris Ant— ae XXIII, 1;

loca prope Harim XVII, 6.

*Artasia urbs X, n. 68.

arva prope Ant— am XXX, 1.

*Ascalon v. Scalona.

Ascanius, lacus immensus prope Ni-

ceam, VIII, 6, n. 36.

ascendere XII, 6; in caelum XVIII,
4; XXIV, 2 ; murum XX, 6. 7 ; XXXIII,
5; XXXVII, 2; XXXVIII, 4; arbores
XXXIX, 15; mirabiliter in turres XX,

Ascensio Domini VIII, 1; XXXVI, 3.

ascensus muri Ant— ae XX, 8.

Asia, regio, XXI, 6.

asininae carnes XXVI, 5.

asini H, 6; IV, 4; IX, 9; X, 2; XII,

1; XXVH, 3; XXIX, 8; XXXV, 2;

Hagenmeyer, Gesta Francorum.

XXXIX, 20 ; unius onus XIV, 4 ; a — os

manducare XXIH, 4; a — orum coria

XXVI, 5; mercatus XXXV, 1.

j

asportare necessaria equis III, 5.

*Assam, princeps, XI, n. 10.

assentire IV, 4; pro fiducia XXXIV. 1.

astare XXIX, 10; XXXVII, 6.

astra caelorum XXII, 8.

*«atat» IX, n. 13.

Athena, i. e. Adana, urbs Ciliciae, a

Tancr. occupata X, 5.

athleta Christi Boamundus XII, 5;

Rob. Girardi filius XVII, 5.

atrium diabolicum XVIII, 10.

attendere XVI, 1; XX, 3, n. 26;

XXX, 3.

attingere XIX, 1.

attrahere ligna de longinquis terris

XXXVIII, 1; stipendium XIII, 3.

auctores adiutorii Chr— i XXIX, 5.

auctoritas urbis Ant— ae XXXII, 2.

audacter approximare VIII, 1; in-

troire XXVIII, 2; invadere X, 4; ve-

nire XIV, 1.

audere XIH, 2; XVI, 2; XVIH, 8;

XIX, 1. 2; XXVI, 4; XXVH, 4; XXX,
3; XXXV, 2; XXXVI, 3; XXXIX,
15. 17.

a u d i r e , vox usitata
,

quia XXII
, 1

;

quod II, 5. 12; XI, 2; XVI, 1; XVIII,

10; XXII, 10; XXV, 4; XXXVHI, 5;

V. occisiones, talis.

auferre II, 3. 4; XXI, 6. 7; XXV, 2;

XXVIII, 4; XXXIH, 7; se hinc X, 1;

undique vias XIX, 2.

*Aurasiensis episc. cf. Oriensis.

aureus byzanteus XVIII, 10; a — um
pomum hastae XXXIX, 13.

aurora XX, 6.

aurum IX, 9; X, 2; XXI, 7; XXIX, 8

XXX, 4; XXXIH, 7; XXXIV, 10

XXXV, 1; purissimum XXXIV, 6

spolia auri XXXIX, 20.

aut passim.

a u t e m passim.

auxilium VIII, 3; XXI, 2; opportunum
XXIV, 2; salutiferum XXVH, 1.

Azimitae, gens Asiae, XX, 3, n. 19;

a Kerboga congregati XXI, 1.

B.

Bab el hadid, porta ferrea, XXIII n. 6.

Babylonia, i. e. Cairo, XVII, 7, n. 44

;

XVIH, 10; XXXVI, 1; XXXIX, 5.

Babylonica terra XXXIX, 17; via

ibid.

*Bagi Siyan vide Cassianus. .
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*Bagora montana III, n, 10.

b a i u 1 a r e v. crux.

*Bakelers castrum X, n. 68.

B a 1 (1 u i n u s , frater Godefridi ducis, II,

I, n. 7; III, 5; inclytus vir X, 6; comes
egregius X, 5; mirificus X, 7; doctissi-

mus X, 8; in Hungariae fines intrat

II, 1 ; homines Alexii aggreditur III,

5; ab exercitu secedit X, 5; litigat cum
Tancredo X, 6. 7.

*Balduinus de Burg XXXVII, n. 26. 30.

*Balduinus de Chalderun VIII, n. 55.

*Balduinus de Gant VIII, n. 55.

B a 1 d u i n u s comes de Monte cum Godefr.

in Hungariam intrat II, 1, n. 8; cf. X,
n. 49; XXX, n. 5.

*balestrum XXXIII, n. 16.

*balistaria VII, n. 16.

balteus Cassiani XX, 30, n. 73.

baptizare XXIX, 11, n. 55.

barbara gens VIII, 2; natio IX, 9.

barbari XH, 5; XIV, 2; XXX, 7;

iniquissimi XIV, 2.

Bardarum flumen Bulgariae IV, 6. 7.

Bari, portus Italiae, 111,3, n. 16. 18:

IV, n. 32; XXIX, n. 56.

Barkiarok v. Sultanus Persiae.

Barnavilla v. Rogerius de B.

*barones et principes VIII, n. 39.

*Bartholomeus v. Petrus.

Baruth, civ. Syriae, nunc Beirut,

XXXVI, 3.

*Battisses castrum X, n. 68.

*Batrum v. Bethelon.

beatus Petrus XXIV, 1. 3; XXV, 1.

*Bechada XXXIII, n. 25.

Beert v. Gaston de B.

*Bego della Rivera XXXIV, n. 54.

*Belfetoh XX, n. 66; XXI, n. 10.

bellare XXII, 4; XXVI, 3; XXXIX, 6.

*bellatores inclytae famae Turci IX, n. 53.

bellica arma XXI, 6.

bellipotens Deus XXII, 4; Boam. IV,

1; Curbaram XXII, 2.

bellum II, 7; IV, 8, n. 65; VIH, 8;
IX, 6. 9; XIII, 5; XVII, 6; XVHI, 1;

XXI, 1; XXH, 1. 2. 4. 6; XXIV, 1;

XXV, 2. 3; XXVI, 2. 4; XXVIH, 1;

XXIX, 3. 7; XXX, 7; XXXV, 1;

XXXIX, 5. 6. 7. 8. 13. 17; angustum
IX, 4; non carnale sed spirituale XVII,

5 ; certum VIII, 3 ; XXXIX, 8 ; caeleste

XVII, n. 27; hesternum XXIII, 2;
maximum XXXVIII, 7; b — a immensa
XXXIX. 14; b — orum ingeniosus IX,

11; XXH, 2; arbiter XVH, 3; nova
b— i XXXIX, 6; b. amittere XXIX, 3:

dare XXXVIH, 7, n. 31; facere IV, 7;

XVH, 8; XXI, 4; XXIX, 12; XXXIX,
11; incipere XXII, 2. 4. 6-, XXIX, 7;
inire XII, 5; ordinare XVH, 3; parare
XXIII, 1; XXXVI, l;pordereXVII,6;
velle XXH, 4; videre XXXIX, 8; om-
nia b — a devincere XXIV, 2, n. 12;
XXXVI, 1; Sar— orum XXXIX, 5.

*Belus flumen XXXVI, n. 19.

benedicere IV, 7; VIII, 9; XXIX, 2. 9.

benedictio IV, 3.

*Bernardus de S. Valerico XXXVIII, n. 18.

*Berry, regio Galliae, II, n. 4. 14.

B e t h e 1 n , castrum Syriae, nunc Batrurn

XXXVI, 2, n. 9.

*Bethlehem XXXVII, n. 1.

bibere XXVI, 3; XXX, 8; sanguinem
equorum II, 5.

bis colata arma XXI, 7.

bisanteus aureus XVIII, 10, n. 60 ; XX,
10; XXVI, 5; XXXVI, 1; XXXIX, 18;
b— i reconditi in ventribus Sar— orum
XXXIH, 8.

biscoctus panis XXXIX, 20.

*Bitolia, urbs Bulgariae, IV, n. 46.

*bivium IX, n. 9.

*Blachernae III, n. 39.

Boamundus IV, n. 2 ; acerrimus XX, 6

;

bellipotens IV, 1; doctus V, 3. 4; doc-

tissimus XI, 1 ; XVII, 5 ; fortis victor

XVII, 3; fortissimus VI, 3; XII, 3;
athleta Xti XII, 3; honestissimus VI,

1 ; honor et decus totius mundi XXVII, 5

;

magnus XVII, 3; invictus XX, 6; pru-

dens V, 2; VII, 3; XIV, 3; XVII,
2. 3; XX, 6; sapiens IV, 3; IX, 4.

6; XII, 2; XIV, 3; XVII, 3; XXVI,
2; XXIX, 2; venerabilis XXVI, 2;
XXTX, 11; quem omnis mundus timet

et aniat XXVII, 5; B — i species

honestissima XXVII, 5, serenus vultus

XV, 3, placidus vultus XX, 2; in- i

gemens XVII, 5; suhridens XX, 2;
'

iratus XXVI, 2; XXXIV, 1; contrista-

tus XXVI, 2; gavisus serena mente
XX, 2; dominus IV, 1. 6. 7; VI, 5;

VH, 3; XII, 6; XIV, 1; XV, 3; XVII,
1; XXVI, 4; XXVII, 5; XXIX, 11;

Fr— orum deus XXII, 9; bellorum

arbiter et certaminum iudex XVII, 3;

Malfiam obsidet IV, 1 ; cruce signatur

IV, 2; eius milites IV, 2; Bulgariam
transitlV; V; in vallem Andronopolim
descendit IV, 3; ad flumen Bardarum
pcrvenit IV, 6; captivos impuuitos

dimittit IV, 7; Tancredo graviter iras-

citur V, 2; ad urbem Serram venit V,

3; exercitu prope Rusam relicto Cst-

plim venit V, 4 ; honorabiliter ab Alexio
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recipitur VI, 1; Alexio sacramentum
dicit YI, 3. 4; Raim— o minas intendit

VI, 5; exercitus eius Cnstplim venit

VI, 5; Niceam obsidet VII, 3. 5; prope
Doryleum T— os dimicat IX, 3; pro-

ceres mandat IX, 6; in terram Arme-
niorum intrat XI, 1 ; ante portam Ant.

vigilat XII, 2; dimicat prope Areg XII,

5; Sar—os fugat XIII, 6; in Tancredi
montanam venit XIV, 3; peregrinos

increpat XIV, 3; Wilh. Carpentarium
allocutus est XV, 2; T — os vincit et

persequitur XVII; ad S. Simeonis por-

tum pergit XVIII, 4; amicitiam cum
Piro init XX, 1. 4; Ant. ei traditur

XX, 8; praetendit se in terram Sar

—

orum iturumXX, 5; caput Cassiani ei

ofFertur XX, 10; iurat se nunquam
fugiturum XXIV, 5 ; iubet ignem mitti

in civitatem XXVI, 2; Guido mortem
B-i plangit XXVII, 3. 4; sextam
aciem contra T~os ducit XXIX, 2;
dat amiralio vexillum suum XXIX, 11;
Hugonem Cnstplim mittit XXX, 1;

cum Raim— litigat XXXI, 3. 4;
munit castrum Ant—ae XXX, 5; ad
civitatem Marram Raim~um sequitur

XXXIII, 1; Sar—os Marrae occidi

vel venundari iubet XXXIII, 7; iratus

Ant—am revertitur XXXIV, 1; cum
Raim— in urbe Rugia non potest

concordari XXXIV, 1; Lichiam venit

et inde Ant—ara revertitur XXXV, 1;

B — i exercitus IV, 2 , famulatus IV, 3

,

hostis XIII, 1
,
platea XII, 6, porta

XXVI, 4, tenda XV, 2, vexiUum XVII,
5; XX, 8. 9; XXIX, 11; sermones eius

IV, 3. 7; V, 4; IX, 4. 6; XIII, 3; XIV,
3; XV, 2. 3; XVII, 1.3.5; XVIII, 2;
XX, 2. 4. 5. 6; vide gens, militia.

Boellus Carnotensis, miles, cruce sig-

natur IV, 2.

*Bofinat, urbs Bulgariae, III, n. 10.

BohayretAntakia XVII, n. 9.

boni equi XV, 4; b. et humiles esse IV,

3; cf. vir.

bonitas tua magna XXII, 1.

bonum omne XVII, 3; quicquid boni
XX, 4; XXI, 5; XXXIII, 7; bonacor-
poribus utilia II, 4; IV, 2; V, 2, n. 8;
V, 5; X, 4; XI, 3; XII, 3; XVI, 1;

XXXIV, 6. 7. 8. 9; XXXVI, 1;
XXXVIII, 7. 10. 20.

*Bosporus i\ brachium S. Georgii.

*Botella, urbs Bulgariae, III, n. 10.

Botrenthrot, vallis, X, 5.

b V e s capiunt Fr. prope Castoriam IV, 4

;

prope Doryleum IX, 9 ;
prope Ant— am

XXIX, 8; prope Tripolim XXXY, 2;
prope Ascalonem XXXIX, 10. 20;
naves trahunt per montana VIII, 6;

I

pro equis habiti X, 3; coria boum
XXVI, 5; V. oves.

*Bozanta X, n. 42.

Brachium S. Georgii II, 2. 12; III, 7,

n. 50; VII, 1.

B r a n d s i
,

portus Italiae , hodie

Brindisi III, 2, n. 10. 16; IV, n. 32;
VIII, n. 30.

Braym flumen. hodie Nahr Ibrahim,

XXXVI, 2.

*Bruno cardinalis I, n. 10.

b u fa 1 r u m coria XXVI, 5 ; XXXVII, 8.

Bulgaria, regio, IV, 3, n. 32. 37 ; XXI,
9; XXVII, 7.

buUiens Alexius VI, 1, n. 5.

burgus Cnstplis III, 4, n. 28; 111,6;
VI, 5.

*Butella, urbs Bulgariae, IV, n. 46.

*Butumites, dux graecus, III, n. 22; VIII,

n. 42. 45. 47. 50. 52; IX, n. 3.

*Byblos V. Gibellum.

byzanteus cf. bisanteus.

c.

Caballi X, 3; XVIII, 6; coriac— orum
XXVI, 5.

c a c u m e n montis prope Niceam VIII, 3.

cadavera T— orum in Mahumaria
XVIII, 10; in plateis Ant— iae XX,
11; in urbe Marra XXXIII, 7; c. Sar-
— orum peregrini manducant XXXIII,
8; ex urbe Jrslm. eiiciuntur XXXIX, 1.

cadere VIII, 4; XXIV, 1. 3; XXIV,
2. 4; XXVII, 4; XXXIII, 3.

caedere XXVI, 1; XXXIII, 8; caesa

capita T-orum VIII, 3; XVIII, 10.

c a e 1 u m , Dei sedes XXII, 9 ;
quod Deus

fecit XXII, 9; stolam martjrii in c.

ferre VIII, 9; XVIII, 4; ad c. resonare

XVII, 4; XVIII, 7; in c. ascendere
XXIV, 2; c-orum astra XXII, 8;

ignis de c. XXVI, 4.

Caesarea Kappadociae, nunc Kaisarieh,

XI, 2, n. 8.

Caesarea ad Orontem v. Cesara.

Caesarea Palaestinae XXXVI, 3;

XXXIX, 6.

Cagnano v. Alberedus.

*Cairo v. Babylonia.

*calamelli melliti XXXIV, n. 41.

*calami aridi VIII, n. 25.

c a 1 c a r e super cadavera Sar— orum
XXXIII, 7.

Calipha XXI, 1. 7.

callide comprehendere VI, 1.

34*
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*calli(litas T— orum IX, n. 53.

*calores Augusti mensis X, n. 36.

c a 1 X XXVI, 3.

C a m e 1 a, civ. Syriae, nunc Hims, XXXIV,
10, n. 43.

camelorum coria XXVI, 5 ; spolia IX,

9; XII, 1; XXVIII, 3; XXIX, 8;
XXXV, 2; XXXIX, 10. 20.

campus XVI, 1; Floridus IX, n. 11;

de c — eicere VI, 3, n. 18; e c—

o

fugere XXII, 1; XXIX, 10.

c a n d i d a t i ferentes stolam martyrii
VIII, n. 58 ; XVIII, 4.

c a n i b u s utuntur peregrini ad portan-
dum X, 3.

C a n n i cf. Hermannus.
c a n t a r e v. missa.

capere II, 7; X, 7; XII, 5; XIII, 6;
XIX, 3; XXII, 7; XXVII, 1. 2; XXX,
4; XXXI, 1; XXXIII, 8; XXXIV, 6;
XXXVm, 7; XXXIX, 11. 12; subi-

taneum iter X, 1; capti XII, 5;
XXXVI, 1 ; captus aegritudine XXX, 10

,

timore .XXVII, 1 , turpitudine XV, 3.

C a p h a r d a , urbs Syriae, nunc Kafartab,
XXXIV, 3. 4.

c a p i t a 1 e m sententiam accipere XXVI,
1; facere XXI, 8; subire XXI, 8;
XXVIII, 4; suscipere II, 7. n. 56; c —

e

debitum XXXVIII, 7.

Cappadocia, regio Asiae, XI, 2.

captivitas X, 1; XIV, 3; XXVII, 3;
nimia XXI, 8; perpetua XXVIII, 4.

caputXXIV, 1; Cassiani XX, 10; aciei

XXIX, 2. 4; Ant — ae rex Antiochus
XXXII, 2; hostis XXIX, 3; militiae

Chr— i Tancr. V, 5; ieiunii IV, 7;
XVII, 8; Syriae XI, 7; c-a occi-

sorum T—orum funda in urbem Ni-
ceam proiecta VIII, 3, n. 18; T — orum
ante Ant—am caesa XVII, 5. 7;

XVIII, 10; c— is periculum VI, 5; in

capite tui XXIV, 1.

capri loco caballorum X, 3.

c a r d u i folia Fr. coquunt et manducant
XXVI, 5.

carnale bellum XVII, 5.

Carnotensis v. Boellus, Stephanus.
*Carnusium, urbs, IV, n. 2.

c a r e r e auxilio XXVII, 1 ; auro et ar-

gento XXX, 4.

c a r II, 4 ; naves carne onustae XVI, 1

;

XXXV, 3 ; equorum et asinorum carnes
peregrini manducant XXVI, 5, mortuo-
rum Sar—orum manducant XXXIII, 8.

Carolus magnus, imperator, II, 2.

Carpentarius^». Wilhelmus.
carpere viam retrorsum XXX, 8.

cara nutrimenta XIII, 2; XIV, 4;

XXVI, 5.

casale quoddam prope Ant— am XX,
10, n. 69.

c a s e u s XVI, 1 ; XXXV, 3 ; XXXIX, 20.

*Casius mons XIH, n. 2; XIX, n. 14;
XXVI, n. 25; XXXII, n. 7.

Cassianus (Yagi Sian), amiralius Ant-
— ae, legationem niittit Kerbogae XXI,
1; fugit et interficitur XX, 10; eius

palatium XXVI, 2; XXXI, 5; caput

XX, n. 71; cf. Sansadolus.

*castellani castri Areg XVII, n. 38.

Castellio, vide Petrus de C— one.

c a s t e 1 1 u m Areg XVII , 2 ; Ant — ae

XX, 8, n. 59; XXIV, 1; XXVI, 1. 2.

3. 4; XXIX, 2. 10; XXXII, 1, n. 4;
|

aliud a P^rancis aediiicatum XXVI, 3;

c. Ant— ae supra portam pontis XXXI,
5; XXXIV, 2, n. 11; Tancredi XXIX,
8, n. 42; ligneum XXXVIII, 5: c—

a

XXVn, 4; in Bulgaria IV, 4; V, 4;

Ziph XXXVI, n. 18; cf. castrum.

C a s 1 r i a , urbs Bulgariae, IV, 4, n. 40

;

VI, n. 18.

castra T— orum XXIX, n. 84.

castrametari VII, 3 ; X, 5 ; XII, 2

;

XVII, 7; XXI, 4. 5; XXVIII, 2.

castrum Alexandreta XXVII, 1; Archa
XXXIV, 11; XXXV, 3. 4; XXXVI, 1

Areg XII, 5; XVII, 6; Ant— ae XX, 9;

XXI, 5. 8; XXVU, 2; XXXI, n. 22;

Machumaria XVIII, 2. 3. 11 ; Maregart
XIII, 1; Publicanorum prope Ant- am
XI, 4; meridionale Ant— ae prope
portam S. Georgii XIX , 1 ; Bethelon
XXXVI, 2; Cayphas XXXVI, 3; Civito

II, 8. 9. 10; Exerogorgum II, 5; Hae-
reticorum in Bulgaria IV, 5; Hama
XXXIV, 6; Krak XXXIV, 9; quoddara
Arabum XXXIV, 7; in Bulgaria IV, 5;

V, 2; in Cappadocia XI, 1; puellarum
X, n. 68; Sar— orum XXX, 6; Tala-

mania XXX, 5. 6. 8. 9; c— a Roma-
niae X, 2 ; c. ligneum ingeniatum aedi-

ficatum XXXIII, 2. 3. 4. 6 ; c~ a lignea

in obsideone Jrslm XXXVIII, 1. 2;-

V. ornare, tenere.

cathedra S. Petri in urbe Ant. XXXI,
4, n. 17.

causa XXII, 10; XXXIV, 3.

caute ascendere XXXVIII, 7; duci III,

3; hospitari VI, 1; mittere XX, 4;

venire XIV, 2, n. 4; XVII, 1.

cautela XXI, 5. !

c a V e r e IV, 3.
j

caverna leonis XVII, 5; Sar — orum
XXXVHI. 8.
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cavilla pedis XXXYIII, 4.

C a y p h a s , castrum, nunc Haifa, XXXVI,
3, n. 19.

c e d e r e retro XVII, 4.

celebrare solemnitates XIII, 4; Nativi-

tatem Dom. IV, 4; Pascha V, 6;
XXXV, 3; Pnrific. Mariae XXXIV,
10; missas II, 9; XXIX, 1; processio-

nem XXIX, 1 ; XXXVIII, 3 ; XXXIX, 9.

celeri cursu XX, 9; XXVII, 1. 3;
gressu V, 5 ; XVIII, 4.

c e 1 e r i u s arripere viam S. Sep — i I, 1

;

venire XVIII, 5.

celeriter abire XIV, 3; fugere XVIII,

5; reverti XVII, 2; XX, 4; vocari

XX, 5.

cena Domini V, 4.

c e r n e r e XXIV, 1 ; XXXVII, 5 ; XXXIX,
13.

certamen XII, 1 ; iudex c— inum Boam.
XVII. 3; signum in c—ine IV, 1.

certare XXI, 7; XXV, 3; XXXIII, 4.

certe XVII, 2; XXII, 6; XXVII, 4.

certum bellum VIII, 3; XXXIV, 1;
. XXXIX, 8.

Cesara ad Orontem (Scheizar, Zizara),

urbs Syriae, XXXIV 4. 5, n. 22; v.

vallis.

cessare agere II, 3.

ceteri XXII, 9.

ceu XXI, 7. 8.

*Chalki, insula IX, n. 13.

chartas scribere XXI, 7.

*Chorasan cf. Corosanum.
chorda X, 4.

christiana congregatio XXIV, 4; cf.

gens.

Christiani II, 3; X, 2. 5; XXI, 1. 7;
XXII, 3. 4. 7; XXIV, 2; XXVII, 4;
XXXII, 3; XXXIX, 3. 15; Ghr. Dei
XXXII, 3, n. 19; XXXIX, 4; filii

Christi XXII, 5 ;
peregrini XXXIV, 4;

Chr. effici XXVIII, 3; XXXVI, 1;

Chr-cs afficere XXVIII, 3; offendere

XXXIV, 10; Chr. vastant ecclesias II,

3; in urbe Coxon XI, 3; Chr— orum
arma XXI, 6 ; vide Franci, gens, terra,

virtus.

christianitas sancta IX, 11, n. 57;
X, 1; XXVI, 3; chr—tatem optare
XXVIII, 4; recipere" XXIX, 11; XXX,
6 ;

promittere XX, 1 , n. 3 ; exaltare
XXXIII, 4, n. 22; v. inimicus.

C h r i s t u s hereditates donat XXII , 5
;

regnat XXIX, 11
;
per aliquot dies non

invocatus XXVII, 4; Chr-um recog-

noscere XXIX, 11; XXX, 6; ad Chr-i
fidem revocare XXXI, 1; pro Chr —

i

nomine pati I, 1; XXVI, 5; Chr—

i

cultura XXVIII, 3; heredes XXII, 5;
filii XXII, 5; mater XXIV, 1; servi

XXVIII, 2 ; corpori et sanguine Chr~i
communicare XXIX, 1 ; cf. Jesus ; do-

minus, salvator, athleta, milites, adiu-
torium, fides, hostis, lancea, militia,

populus, Nativitas, nomen, sepulcrum,
via.

*ChymsaIa, nunc Ipsala, urbs Bulgariae,

V, n. 20.

cibos emere V, 5.

circuitus Hrslmae XXXVIII, 3.

circumcingere IX, 5; XIII, 5;
XVm, 4; XXVH, 1; XXIX, 5;
XXXVH, 5.

cisternae Tripoleos XXXV, 2.

cito XXI, 7; XXVII, 4; XXXIX, 5;
quam citius potes XVII, 5; XXVII, 2;

citius approximare IX, 6; v. venire.

*Ciu8 II, n. 65.

c i V i t a s pulcherrima in Cappadocia XI,

1; c— tes Bulgariae V, 1 ; de c— te

in c—tem venire IV, 4. Hac voce

Anon. saepissime utitur, praecipue in

capp. XX~XXXVII. Vide: Aleph,
Acra, Ant— ia, Ascalon, Athena, Cae-
sarea, Camela, Castoria, Iconium, Ma-
mistra, Marra, Nicea, Rugia, Tortosa,
Tripolis, Jrslm.

Civito, castellum supraNiceam urbem,
II, 8, n. 65; II, 9; VIII, 6.

clam vocare XXVII, 3.

c 1 a m a r e vehementissimo clamore XVIII,

4; XX, 7.

clamitare XVIII, 8.

clamor resonat ad caelum XVII, 4;
XVIII, 7; vehementissimus XVIII, 4.

claritas diei XVIII, 7.

*CIaromontanense concilium I, n. 12.

claudi XX, 8; XXXII, 2; in pugillo

XXXIX, 16.

clericus XIX, 5; XXVII, 4; XXIX,
2; XXX, 11; XXXm, 4; cl-i sacris

vestibus induti XXXIX, 9.

*clientes duo Widonis et Boa — i XXVII,
n. 16.

clipei militum XI, 6; XXXIII, 3.

coangustare XII, 4; XVIII, 11; XIX,
2; XXVI, 1; XXVIII, 5.

coartare X, 3.

*cocta spolia XXII, n. 48.

coepisse X, 1; XVII, 2; XVIII, 4.11;
XIX, 2; XXVII, 4; XXIX, 3 ; XXX, 2.

cogereXXX,7; coactiVI,4; XXIII, 1.

cogitare XIV, 3.

cogitatio mala III, 3; vana et iuiqua

Alexii VHI, 8.
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cognoscere XX, 10; XXI, 5; XXIX,
5. 6.

colata arma XXI, 7.

colere XXVIII, 4.

collegium Fr—orum XXI, 1, n. 17;
XXI, 6, n. 49; profanum XXVIII, 3.

colles X, 1; XXXIX, 20.

colligere cadavera XVIII, 10; papi-

liones XXXIV, 9 ; exercitum XXI, 1

;

XXX, 5; homines XXXIV, 12.

collo pendens vasculum XXXIX, 13;
V. frangere.

coloni XXX, 6.

columnae pontis Ant—iae XVIII, 6,

n. 41.

*Comana Kappadociae XI, n. 10.

comburere domos II, 3; castrum IV,

5; naves XXIII, 3.

comedere novellas fabas XXXV, 4.

comites XXXIV, 2; XXXV, 1.4; quo
honoris vocabulo Anon. insignit: Eai-

m—um, Rob—um Flandr., Rob—um
Norm. , Stephanum Carn., Eogerium
de Sicilia, Rainulfum, comitem de

Russinolo.

comitari XXXIX, 14.

c m m i n u s percutere XVII, 4 ; XXXVII,
3; spiculare XXXIII, 5.

* Commith, castrum Ciliciae, X, n. 68.

committere castrum XXI, 3; bellum
XXII, 1.

commonere 11,6; XX, 5 ; XXXVIII, 3.

communicare sanguinem Xti XXIX, 1.

comparare II, 12, n. 80; XXXIX, 18.

compendia montium IX, 9, n. 41.

componere XXXII, 2.

compotus XXXI, 3, n. 15.

comprehendere XXIX, 9; callide

fraudulenterque VI, 1.

compulsi necessitate VI, 3, n. 17.

concedere vohintarie XV , 3 ; urbem
XX, 2.

conciliare XIX, 1, n. 4.

concilium Claromontanense I, n. 10;
in valle Andropoleos IV, 3; ante
Ant-am XIII, 1. 3; XIX, 1; XX, 3;
in urbe Ant— a XXX, 3; XXXI, 2; in

urbe Rugia XXXIV , 1 ; v. ordinare,

tenere.

conclamare IV, 1.

concludere XXI, 8.

concordabilis vox XVIII, 5, n. 29.

concordari II, 6; V, 3, n. 18; XXXIV,
1. 7; XXXV, 4; XXXVI, 1.

concordia felix XX, 6; iucunda
XXI, 7.

concorditer dicere XIX, 1.

concors vox XX, 2.

concremare II, 10.

concurrere vehementer IV, 1.

condolere XXIV, 2.

conducere castelhim XXXVIII, 5; equos
XVI, 1 ;

genera armorum XXXIX, 17

;

gentem XIII, 5: XVIII, 4; XXVI, 2;
XXXIX, 17; homines II, 7; XVIII, 2;
XXIV, 2; XXVII, 7; XXXIX, 17;
mercatum VII, 3; populum V, 5;
XXX, 3; processionem XXXIX, 9;
spolia XXII, 10; vexillum XIV, 2;
c-i facere XXIX, 11; XXXIV, 6;
XXXIX, 2; cf. machinamenta.

confestim II, 5; XX, 6. 10; XXVI, 2;
XXX, 5.

! confidere XXI, 6; itinere S. Sep.

XVIII, 5.

confinium XVIII, 5; XXXIV, 5.

confiteri de peccatis XXIX, 1.

confortare II, 6; IV, 3; XXV, 4.

congregare II, 2; VIII, 6; XII, 5;
XIII, 1. 5; XXIV, 3; XXX, 3. 7. 8;
XXXI, 3; XXXIII, 1; XXXIV, 9;
XXXIX, 10; in unum VIII, 5; X, 5;
XIV, 3; XVIII, 2. 3. 5.

congregatio IV, 5; X, 4; XXIV, 5;
XXXII, 3; XXXVIII, 7.

congrua arma IV, 1, n. 7; nutrimenta
V, 5.

*Conne v. Ikonium.
*Connelant v. Ikonium.
Conostabilis Boam— di XVII, 5, n. 25.

conquassare Chr— i servos XXVIII, 2.

*Conradus de Zimmern II, n. 67.

consecrare XXXI, 1.

consentire XV, 3; XVIII, 2; XX, 1;

XXI, 5; XXIX, 11; XXXI, 4.

consepelire XVIII, 10.

conservare XXX, 6.

consiliari XXIV, 5, n. 21 ; XXXV, 4;
XXXVI, 4; in unum VIII, 6: XIV, 5.

consilium VI, 2; belli XXVm, 1;

Ademari XXX, 11; Andreae apost.

XXV, 1; Boam-i XXXI, 3; XX, 5;
Kerbogae XXII, 2; matris Kerbogae
XXII, 2. 10; Raira-i XI, 4; XXXV,
1; seniorum XIII, 3; XXVIII, 2; c.

accipere VII, 1; XXVIII, 1; XXXI, 5;

XXXVII, 5; credere XX, 4; de viris

quaerere XXXI, 1 ; tenere XXXIX, 1

:

vide acquiescere, habere.

consolari XXVII, 5. 6.

consolatio S. Spiritus IX, 11.

c n s p e c t u s v. ante.

*ConstabuIarius v. Pumilio.

Constantinopolis II, 1. 2, n. 13.

C—leos ecclesiae plumbo tectae II, 3.

mercatus II, 2; III, 7, palatia a pere-
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grinis sternuntur II, 3; eo perveniunt:

Petrus heremita II, 2. 8; V, 1; Godfr.

II, 1; III, 4, n. 28; Hugo III, 3; Boam.
V, 4; exercitus Boam. VI, 5; YII, 1;

Raim. VI, 6; VII, 1; T. in urbe Nicea
capti C— im deducunturXIII, 8; Alexius

C— im revertitur XXVII, 7; Seniores

Hugonem C— im mittunt XXX, 2; v.

Alexius, udXt,.

*Constantinopolitani cives VI, n. 10.

consternare XII, 1.

constituere XXXII, 2.

constringereXVI, 2; XVIII, 2, n. 9;
xxvni, 5.

consulere IX, 7.

consumere igne XXXIX, 20.

contestari per omnia deorum nomina
XXI, 9.

co n ti nere XXXI, l;XXXn,l; XXXIV,
4; ad suum proprium XXXIII, 7.

continuo XI, 2; XIX, 1; XXI, 2. 3.

5; XXV, 1. 2; XXIX, 3. 11; XXX, 6;

XXXI, 1; XXXIX, 8. 13.

contra aliquem certare XXI, 7; equi-

tare XXII, 7; exire XXX, 7; pugnare
XXI, 7; stare XXII, 5; XXV, 3; ve-

,
nire XVIII, 5; bellum parare XXXIII,

' 1. 2; suscipere XXII, 6; c. urbem pro-

perare VIII, 7 ; TripoIimequitareXXXV,
2; mare ireXXIX, 3; montanam redire

XXIX, 3.

contradicere dictis XXII, 5.

contrarium aliquid XV, 3.

contremiscere XXII, 2.

contristare VIII, 2; XXVI, 2;
contubernium Fr— orum XXXIV, 5.

conturbare VI, 4; XII, 5; XXII, 4;
XXXI, 2.

conveniens civitas XXXII, 1; mer-
catus V, 3.

convenientia X, 2, n. 23.

conventio XX, 3; XXX, 2. 4; XXXI,
3; XXXIX, 17.

c n V e r t e r e ad Chr— i culturam terram
Dei XXVHI, 3.

convocare XXI, 5. 7.

coopertus II, 3; IX, 7; XXI, 1;
XXXIX, 13. 20.

copia omnis XI, 7; denariorum I, 2.

coquere XXVI, 5.

00 r III, 3; XXII, 9; corde puro I, 1;
libenti XX, 3; uno corde et animo in-

vadere XVIII, 5; irruere XII, 1; in

toto corde iurare XV, 2 ; toto c. credere
XXV, 3; ex toto c. XXI, 3.

coram castello XX, 8.

coria caballorum XXVI, 5; boum et

bufallorum XXXVII, 8.

C r s a n u m i. e. Cborasan, regio Asiae,

II, 7. 11; VIII, 3; XVIII, 1; XXI, 1.

2. 6. 7. 8; XXVm, 4.

C r p a 1 a t i u s i. e. curopalates, quidam
nuntius Alexii, V, 1. 2.

corporalia v. alimenta.

corporea v. alimenta.

corpus II, 6; IV, 3; XIII, 2; Christi

XXIX, 1; S. Georgii XXXVI, 4; occi-

dere II, 6; scindere XXXIII, 8; in

corpore mori XVIII, 8.

correpti pavore XXX, 8.

corroborare XIX, 1.

Corrozana, Corrozanum r. Corosanum.
*Cosmas sanctus VI, n. 1.

*Cosmidium m, n. 28.

cotidiana petitio XX, 4; supplicatio

XXX, 11.

cotidie baiulare XIII, 6, n. 18; certare

XXXIII, 4; demonstrare I, 1; Deum
offendere XXX, 11; dolere XVIII, 10;

in afflictione esse XXXVII, 8; nobis-

cum esse XII, 4; occidere XIV, 3;
praestolari XXVII, 1 ;

pugnare XXII,
4; fugereX, 2, n. 18; quaerere XXXI,
3 ; responsorium decantare XXIV, 3.

Coxon, urbs Asiae, nunc Gueuksun
XI, 3.

*Crach v. Krak.
cras XXXIX, 11.

crastinus dies XV, 2; XVIII, 4. 10;

XXI, 5; XXXIV, 6. 13; in crastinum
XX, 4; XXXIII, 1.

crebrescere I, 4.

credere IX, 11; XVI, 1; XVIII, 4;
XX, 5; XXIV, 4; XXV, 1. 2. 3; XXVII,
6; XXVIII, 3; XXIX, 5.

cruciabilis fames XXVIII, 5.

cruciare XVI, 2.

crudelissima gens T — orum XXVIII,
5.

crudeliter detruncare XVIII, 4.

c r u X integra in capite Chr— i visa XXIV,
1, n. 9; Fr. cruces in dextra faciunt

scapula I, 3, n. 22; IV, 1 ; fides s. crucis

vexilli IX, 7 ; signo crucis armatus VIII,

2, n. 12; XIII, 6; XVIII, 5; munitus
XVII, 5; XXIX, 7; XXXIV, 12; pro-

tectus XX, 6; in crucis patibulo pen-
dere XXV, 1 ; c—em tollere I, 1 ;

post

Ch-um baiulare I, 1; IV, 1; XIII, 6;
iurare super c--em XXIV, 4; c— es

ferreae et ligneae in viis VII, 2; c— es

in manibus V, 2 ; XXIX, 2.

cultores urbis Marasis XI, 7.

cultura Chr-i XXVIII, 3, n. 17.

cultus s. fidei XI, 7, n. 57; ad Chr—
c— um revocare XXXI, 1.
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cum ipraep.) II, 2. 6; III, 4 ; IV, 6; V,
3. 4 ; VI, 4; VII, 1 ; VIII, 4. 8; X, 5. 6. 7

;

XI, 1. 4; XII, 2. 5; XIII, 3; XXII;
XXIV; XXVII ; XXX etc. c. vindicta

punire XXII, 6; c. gaudio XXVIII, 2;

XXX, 4-6; XXXIX, 20; c. laetitia

XI, 2; c. processione venire V, 2; c.

magno tripudio revertere XIII, 7 ; c.

lanceis ad se trahere XXXIII, 3.

cum (conj.) XII, 1; XXI, 1.3; XXIV,
1 ; XXV, 2; XXVII, 4. 6. 7; XXX, 1;

cumquel,3; VI, 5; XXVII, 6; XXXIV,
5 ; cumque iam finis esset dictis XIV,
3; XXVIII, 2.

cuncta castra X, 2; spolia XXII, 10;

c-i Fr. XXI, 8.

*Cunnan comes XVII, n. 39.

cupere XIII, 4; XXI, 2; XXVIII, 4.

cur VI, 4; X, 1; XIV, 3; XXVII, 4. 5;

XXVIII, 2. 4.

Curbaram (Kerboga), princeps Soldani

Persiae contra Fr—os exercitum con-

gregat XXI, n. 1 ; appropinquat Ant—iae

XXI, 2 ; recipit Sensadolum XXI, 2

;

castellum admiralio suo committit XXI,
5; arma Fr— orum ei allata XXI, 6;

litteras Caliphae et Soldano mittit

XXI, 7 ; mater sua cum eo colloquitur

XXII, 1 ; matri ferociter respondet XXII,
3 ; sua iactantia de numero admiralium
XXII, 4 ; valde dolens XXII, 7 ; mater re-

cedit ad urbem Aleph XXII, 10; Fr— os

in urbe Ant—ia obsidet XXIII; Petrum
heremitam et Herluinum legatos recipit

XXVIII; a Fr— is fugatur XXIX.
*curopalates V, n. 3.

currere X, 6; XX, 1; XXVII, 6;
XXIX, 9; XXXVIII, 7; continuo XXI,
2; festinanter XX, 6; celeri cursu
XXXVII, 6 ;

quantocius XX, 6 ; timore
perterriti XXIII, 3.

cursores Fr—orum X, 4, n. 35 ; XII, 1.

cursu celeri XX, 7; XXVII, 1. 3;
XXXVII, 7.

*Curtaocrea III, n. 10.

Curti, populus Asiae, XXI, 1, n. 13;
C—orum castrum XXXIV, n. 36.

custodiaXI,4;XIV,l;XX,4.6;XXIX,3.
custodire XX, 1. 6; XXI, 3.5; XXIII,

4; XXIX, 2. 10; XXXVI, 4; XXXIX,
3; diligenter urbem XI, 4; fideliter

XXI, 3; XXXVII, 5; invicem XIII, 1;

iugiterXVII, 1; pervigil XX, 5; ubique
XIII, 3; V. remanere.

*Cuthai, civitas, XXVII, n. 10.

*Cydnus fluvius X, n. 47.

Cyprus, insula, XVI, 2, n. 38.

Cyvito V. Civito.

D.

daemoniaca vox T— orum IX, 4.

*Dagobertus (= Daimbertus), archiep. Pi-

sanus, I, n. 10; patriarcha Hieros.

XXXIX, n. 14.

Damascus, urbs Syriae, XIII, 5 ; XXI, 1

.

i

*Damianus sanctus VI, n. 1.

!

damnum maximum XXII, 6.

dare I, 2; XXI, 3; XXII, 9; XXVU,
!

6; XXIX, 1. 9; XXXIV, 4. 6; XXXVI,
i 1; XXXVIII, 7; XXXIX, 18; bellum

I

XXXVIII, 7; fidem VI, 4, n. 23; XV,
j

[
1 ; finem XXVIII, 5; fortitudinem XIII,

I

5; se d. fugae XX, 10; XXXIV, 9;

I

ad petulantiam XXI, 7; v. adiutorium,

praecipitem.

Daturre, Gulferus de, XXXIII, 5.

David, rexlsrael et propheta, XXII, 4;
turris XXXVIII, 6.

d e IX, 1
1 ; XXII, 7. 8. 9 ; XXV, 2 ; XXVI,

1. 4; ammiratus de genere Turc. XX,
1; sacerdos de nostro exercitu XXV,
1; castrum de alta montanea XXXI, 5,

coopertus de generatione IX, 7 ; XXX,
14. 20; vindictam habere de exerc. VI,

5 ; recuperati de equis XVII, 7 ; perter-

riti de bello XXIII, 2 ; timere de XXII,
8; dare de terra XXVllI, 4 ; de deorsum
XXXII, 1 ; V. Ansa, S. Egidio, Daturre,

Monte, Musone, Pusatio, Principatu.

debellare XXXIX, 3.

;
debere XX, 4.

debitum capitale XXXVIII, 7.

I

decantare XXIV, 3; XXXIX, 9.

! December mensis XXXIII, 6.

decimae XXX, n. 44; XXXVI, 4.

decolIareXII,5;XXIV,4;XXXVIII,7.
decoquere XXVI, 5; XXXIII, 8.

d e c u s mundi Boam. XXVII, 5.

dedecusXV, 1; XXII, 6: Galliarum
XV, 2.

deducereV, 1;IX, 1;XXI,8:XXVIII,
3. 4; XXXVII, 8; castrum XXXIII, 2;
se nequiter II, 3 ; robuste XIX, 3 : pros-

pere XIX, 3.

d e e s s e 1, 2 ; XVI, 2 ; XVIII, 4 ; XXXIII, 7.

defendereXI, 1; XVIII, 2,u.8; XXII,
4; XXVI, 1; XXXIII, 4. 7; XXXIV,
11; XXXIX, 9.

defensores Ilierosolymae XXXVII, 3

;

XXXVIII, 4.

deferre IV, 1; V, 2. 4; XIV, 3. 4;
XVII, 6. 7; XIX, 2; XX, 8; XXI, 6;
XXII, 10; XXXIV, 9; XXXV, 3;
XXXVII, 8; XXXIX, 20.

deficere II, 6; XXX, 1; XXXI, 5.
j

*Degorganhi vallis IX, n. 11.
\
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(leiicere XVIII, 6.

deinceps I, 2; XX, 6.

deinde III, 2; V, 4; VIII, 5; X, 3;
XX, 4. 5 ; XXIII, 3 ; XXIV, 5 ; XXIX, 2. 8.

*Dekak v. Dokak.
*de]ator nugarum XI, n. 16.

delere nomina XXI, 6.

deliberare viam S. Sep. XXVI, 5.

d e 1 i c i a e X, 4.

delicta XV, 4; XXX, 11.

deludere VI, 2, n. 16; IX, 6; X, 2;
XXI, 6.

d e m e r g e r e XXVII, 5.

D e m e t r i u s , sanctus, IX, n. 49 ; XXIV,
n. 18; XXIX, 5, n. 28.

demittere XXXIII, 5.

*Demonis fluvius III, n. 10.

demonstrareI,l;XVIII,2;XXVIII,l.
denarii I, 1; VII, 3; XI, 6; XIV, 4;
XXVI, 5, n. 33; XXXVIII, 3.

denegare X, 6, n. 51; XX, 2.

denique II, 1; III, 3. 4; IV, 2. 6;

V, 5; VIII, 4. 5; X, 5. 6; XI, 2; XII,

2; XV. 2; XIX, 1; XX, 5; XXII,
7; XXIII, 4; XXVI, 1; XXIX, 3;
XXX, 4; XXXI, 4: XXXIV, 6; XXXV,
3; XXXIX, 10.

denuo XXII, n.3; XXXIX, 5, n. 20.

deorsum XX, 6; XXI, 8; XXIV, 4;
XXXIII, 3; de deorsum XXXII, 1.

deponere paganismum XXXIII, 4.

deportare XVIII, 10; XXXIX, 20.

depraedare IV, 3; XX, 4.

depraedari V, 3; XXXIV, 6; XXXV,
2; XXXIX, 10.

deprecari X, 6; XX, 4; XXIV, 3r

XXIX, 2.

deprimi infirmitate XXVII, 1.

derelinquere XXA% 2; XXVII, 4.

descendere IV, 3; VIII, 3: IX, 4;
XX, 6; XXIX, 2.

describere IX, 11.

Desem, vallis Syriae, XXXIV, 8. 11.

desepelire XVIII, 10, n. 63.

*deserta v. terra.

desiderare I, 1; XXVII, 5.

*Desiderius, sacerdos, XXIX, n. 28.

desinere XXII, 10.

detenti pressura sitis XXXVII, 4.

deterius XV. 3.

deterrimus arcus XXI, 6.

detruncare XVII, 6, n^ 33; XVIII, 4;
XXVI, 1; XXXV, 4; XXXIX, 15.

deturbare XXXI, 4.

Deus unus et trinus XIII, 7; XVIII, 4;
XXVII, 4; XXX, 1; verus XVIII, 5;
XXIX, 4; XXV, 3; vivus et verus
XXIX, 7; XXXI, 1; misericors IX, 9;

omnipotens IX, 9; XVIII, 5; XXII, 9;
XXXIII, 3; optimus et bellipotens

XXII, 4; benedictus IV, 8; VIII, 9;
pater XI, 7; amat Fr—os XXII, 7,

et valde diligit XXII, 9; concedit pau-
pertatem XV, 4; conturbat T— os

XXII, 4; liberat peregrinos II, 10;
adiutorium misit IX, 9; victoriam

dat XXXIX, 9; pugnat pro Chr—
anis XXII, 4; Deo agente XVIII,

1, annuente XVII, 7; XXXVI, 3;
XXXIX, 19, adiuvante XXIX, 7;

XXXVn, 2; si Deo placet IX, 7. 11;
XX, 6; numerum nemo scit nisi Deus
IX, 9; XXXIX, 1; Dei amor XXX, 11,

honor XXXIX, 18, nutus XXX, 10,
terra XXVIII, 3, voluntas XXX, 10,

chr—ani XXXII, 3, filius IX, 10, mi-

lites X, 4; XVIII, 5, populus XXV,
3 ; Deo gloriam dant Chr— ani VIII, 7;

XVIII, 11; XXIX, 9; XXX, 1; pro-

cessionem celebrant XXXIX, 9; in

Deum credereXXV, 3; Deum obsecrare

XXXIII, 4; Dei Fr—orum XXII, 9;
T-orum XXI, 9; XXII, 1; deorum
nomine XXII, 1; XXXIX, 17; spiritus

XXXIX, 16; i"iVZc abnegare, adiutorium,

anim^, gratia, inimicus, virtus, laudare,

magnificare, orare, sequi.

«Deus le volt» IV, 1, n. 10; XX, 7.

devastare II, 3; X, 2; XVII, 7;
XXXIII, 3.

*DeveIu Karahissar XI, n. 5.

devetare XIX, 1, n. 9; XXXIV, 5.

devincere X, 1. .2; XVIII, 5; XXII,
4. 8; XXIV, 2, n. 12; XXIX, 7; XXX,
6; XXXII, 3; XXXVI, 1; XXXIX, 16.

d e V 1 e vivere XXXVI, 4.

devotissimeV,5;XXXI, 1;XXXIV,10.
dextra fortis XXI, 9; montana XX, 4;

pars XXXIX, 12; scapula I, 3; in d.

IV, 1; d-am dare XV, 1.

d i a b 1 i c u s sonus IX, 3 ; d -um atrium
XVIII, 10; d-a domus XXXI, 1;

montana XI, 6,

diabolus et angeli sui XVIII, 6.

dicere, qua voce Anon. saepissime

nsus est, cf. I. II, 2. 6; IV, 3; V, 4;

VI, 2; IX, 7; XVII; XVIII; XX; XXI;
XXII; XXIV; XXV; XXVII; XXVIII;
XXIX; XXXIX; per ordinem IV, 1;

aliquantulum XIX, 3; concordabili

voce XVIII, 4; lacrimando XXXIX, 16;

secreto XXVII, 2 ; aperte iudicium
XXXI, 4; se ad invicem XXV, 4; se-

curo eloquio XXVIII, 2 : nova belli

XXXIX, 6; d. ut I, 2; ad aliquem
XXV, 1 ; XXX, 6; y. lacrymabiliter, ordo.
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dicta XIV, 5; XVI, 1; XX, 1; XXVIII,
2; d— is contradicere XXII, 5; v. finis.

*dictator Steph. Carn. XXVII, n. 2.

*Djebail v. Zebari.

*Djenah ed daula, rex Camelae
nuntios Raim— o mittit XXXIII, n. 7;

XXXIV, 10, n. 44,

dies II, 6; III, 4. 7; IV, 4; VII, 2;

X, 1; XIV, 1; XVII, 5. 7; XVIII, 4;

XXIX, 2- XXIV, 1. 3; XXVI, 1. 5;

XXIX, 11; XXX, 9; XXXII, 3:

XXXIII, 6. 8; XXXIV, 3. 6. 8^
XXXV, 1; XXXVII, 4; XXXIX, 3.

17; Ascensionis XXXVI, 3; dominica
XXXIII, l;lunae XXXIV, 11; Sabbati
VIII, 2; S. Petri ad vincul. XXXIX, 3;

praeterita XVIII, 4; amara XIV, 2; lu-

gubrisXVII, 5 ;
per totum diera XXIII, 1

;

XXVI, 1; XXX, 7; XXXVIII, 7; clari-

tas dieiXVIII, 7; die nocteque XIV, 3;

XVIII, 2. 8; XXII, 4; XXVI, 4; die facto

XXXIII, 7 ; cf. ci astinus, tertius, totus, ire.

diffamata militia XXII, 2, n. 7.

digitos frangere XXVII, 5.

dignas grates Deo referre XXX, 1.

dilaniare XVII, 5; XXXVII, 8.

dilectio prava XXIV, 2, n. 14.

diligenter XII, 5; XIII, 3; XVIII, 2;

XX, 2; XXIX, 10.

diligere V, 1; XXII, 9; XXX
XXXIV, 4. 10.

diluculum v. summus.
dimicare IV, 7; IX, 5.

dimittere X, 8; XV, 3; XVI, 1; XX,
2; XXIII, 2; XXVII, 4; XXIX, 8;

XXXII, 2 ; XXXIV, 7.9.13; XXXV, 1.4.

dirigere per se XVII. 4.

discedere XXXIII, 1; XXXIV, 5;
XXXVI, 1.

discere XXI, 7.

discernere XXXI, 4.

discipuli Domini I,

XXXVII, 1.

*dispendium grave XXXI, n. 1.

dispergere II, 11; XXI, 1.

disseparare XXVI, 3; XXXV, 1.

dissimulare XX, 4.

dissipare II, 12; XXII, 4.

dissolvere XXXVI, 1.

distare XXIX, 5.

districtio XXXVII,
XXXVII, 6; famis XXXIII, 8, n. 45.

districtus XXVII, 3; XXXVIII, 3.

ditare XXI, 1; XXXVI, 1. 4.

diu XV, 3; noctuque XXII, 4, n. 15;

XXIII, 4; XXVI, 3.

diversa gens II, 8.

ductor XIV, 3; XXVII, 1.

11;

IX, 11

T— orum

dives IX, 7; XX, 1: consiliuni divitum
XXX 1

1

dividere II, 4. 7. 11; XVII, 2; XX,
6; XXIX, 3; XXX, 4, n. 13; XXXI,
4; XXXVII, 5.

divina gratia VI, 1; misericordia I, 2;
virtus VIII, 2; XXXIX, 14.

divitiae X, 4, n. 29.

divitum consilium XXX, 11, n. 40.

doctus Boam. V, 3. 4; XI, 1; XVII, 5.

Dokak ibn Tutusch XIII, n. 15, rex
Damasci in adiutorium Kerbogae
venit XXI, 1, n. 10.

dolere IV, 1; XII, 5; XVIII, 10; XXII,
7. 8; XXIV, 1; XXVII, 5; XXXV, 2;
XXXIX, 16; amarissime XXVII, 7;

animo XXXIV, 5; usque ad mortem
XXVII, 7; V. respondere.

dolor immensus XXX, 11.

domestici Tetigi XVI, 1.

dominica dies XXXIII, 1.

Dominus, Deus trinus et unus IX, 9;

XVIII, 4; XXIX, 2; XXXIX, 11; Jesus
Chr. I, 1. 2. 3; II, 8; V, 5; XVII, 5;
XXIV, 1. 2. 3; XXV, 1. 3; XXIX, 11;

XXX, 10; XXXIX, 21; d-m orare et

deprecari XXIX, 2; negare II, 7; v.

Natale, Pascha, Ascensio, templum, se-

pulcrum, via.

d m i n u s apostolicus 1 , 3 ; Arabum
castri XXXIV, 7; Cassianus XX, 10;

Fr—orum in turri PontisFarrei XXI, 4;

ReinaldusII, 7 ; SultanusXXI, 7 ; v.Boam.
*Domnith, castrum X, n. 68.

domus II, 1. 3; X, 2; XX, 10; XXIV,
3; XXVI, 2; XXXIII, 7; XXXIX, 1;

plenae alimentis XXXIV, 9; XXXVIII,
7; diabolica XXXI, 1.

donare II, 7; XX, 3; XXII. 5.

d n e c V, 1 ; XXI, 9 ; XXX, 3. 4 ; XXXVII,
4; XXXIX, 11.

*Dora, civitas, XXXVI, n. 20,

dormientes peregrini II, 9.

*Dorotillae vallis IX, n. 11.

dorsum retro revertere X, 1, n. 5.

*Doryleum, urbs Asiae, IX, n. 11; X, n. 9.

*Drako flumen II, n. 67; VII, n. 10.

*Dropolis, vallis Bulgariae, IV, n. 34.

*Drynopolis IV, n. 34.

*Dschebel el Arbain XXXIII, n. 3. 4.

*Dschebeli v. Gibellum.

*Dschebel Musa XVIII, n. 25; XXVII, n. 7.

*Dschisr el Hadid XII, n. 1.

dubitare I, 2.

d u b i t a t i XVI, 1

.

ducere XXVII, 2; XXXI, 1; XXXIX;
5. 8; in captivitatem XII, 5; XIV, 3;'

XXVII, 3; ligatos IV, 7.
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*Dudo de Conz II, n. 9.

d u d u m V. iam dudum.
dulcia promittere XX, 4.

dulcissimefiIi!XXII,4;amiceXXVII,5.
dum X, 1; XXI, 1; XXV, 1.

durare XXIII, 2; XXVI, 2.

Durachium h. Durazzo III, n. 2; III,

3, n. 19; D— ii dux v. Joannes.
duri milites VI, 4.

d u X Durachii (Joannes) III, 3.

dux (Godefridus) II, 1; VI, 1; VII, 1;

IX, 6; XX, 6; XXIV, 5; XXIX, 2. 7;

XXX, 2; XXXI, 4; XXXIV, 2; XXXV,
4; XXXIX, 3. 5. 8. 12; porta ducis

XXVI, 2; vide: Godefridus.

*dux Saracenus Ramolae XXXIX, n. 49.

E.

ebullire ira VI, 1.

ecce XVI, 1; XVII, 2; XX, 4. 6; XXI,
6; XXII, 8; XXIV, 1. 2; XXVII, 3;

XXXVIII, 5.

e c c 1 e s i a e Constpleos a peregrinis deva-

stantur II, 3; Turci e—as per Ilo-

maniam devastant X, 2; e— ae Antio-

chenae XXVI, 2; XXIX, 1; XXXII, 1;

e—a S. Cosmae et Damiani in urbe
Constpli VI, n. l ; S. Mariae Antiochena
XXIV, n. 6; XXVI, 2; S. Petri Antio-

chena VIII, n. 31; XXV, 1; XXVI, 2;

XXVIII, 1; XXX, n. 40; XXXI, 3,

n. 14 ; S. Georgii Eamulensis XXXVI,
4; S. Leontii XXIX, n. 28; S. Mariae
in monte Sion XXXVII, 1, n. 5 ; S. Ste-

phani Hieros. XXXVII, 1.

e c h m e (r/ojxev) XX, 6.

edere X, 3; pro benedictione IV, 3.

edoctus de essentia XII, 4.

effeminatae gentes XXVIII, 4.

effici ch-anus XXVIII, 3; XXXIV,
10; XXXVI, 1; Turcus XXVIII, 4.

effundere iram XXII, 4; sanguinem
VIII, 9; XVIII, 4.

effusio sanguinis XXXV, 2.

egens XXX, 4.

egestates pati I, 3.

S. Egidii comes v. Raim.
ego XV, 3; XVIII, 2; XIX, 1; XX, 4;
XXI, 2. 8; XXII, 9; XXIV, 1. 2. 3. 4;
XXV, 1. 2; XXVII, 5; XXXIX, 16. 17.

*Egnatia via IV, n. 46. 50.

egredi XIII, 4; XIV, 3; XXX, 5;
XXXIV, 7. 8.

egregius Bald. X, 5; comes Flandr.
XIII, 6; com. S. Egidii IX, 6.

eiicere XVIII, 10; XXXIV, 1; de
campo VI, 3, n. 18; de mortali proelio

XXI, 5; ultra Indiam XXI, 8.

*E1 Amk XI, n. 54.

*Elbara XIII, n. 15; XVII, n. 1.

*E1 Bukeia XXXIV, n. 34.

*Elchanes, dux T-orum, II, n. 40. 67.

76.

elemosynam erogare pauperibus III, 7

;

IX, 1; dare XXIX, 1, n. 2; facere

XXXVIII, 3; XXXIX, 1. 9; largiri

i XXXIX, 16.

I

eligere XX, 2: XXVII, 1; XXXI, 1;

! XXXIX, 3; super aliquem II, 4;

XXXIX, 1.

eloquium I, 2; securum XXVIII, 2.

*Elvira, uxor Raim— i, III, n. 3.

^jj-lpa *r] 7CE|XTiTY] TYj? jj.eYO''-*^? '^^'^ epSo-

[j.a§a>v III, n. 48.

emere frumentum XIV, 4; ensem
XXXIX, 18; panes XXXVII, 4; tam
carum XIV, 4.

*Emmaus XXXVII, n. 1.

I

emollire conventionem erga aliquem

j

XXXI, 3.

;

enarrare XIX, 4.

i
enim XXV, 2; XXVI, 5; XXVIII, 5;

j

XXXIII, 3.

enimvero XXII, 3.

: ensis XXXVIII, 7; XXXIX, 15; vilis-

i
simus rubigine tectus XXI, 6 ; amiralii

! Babyl. XXXIX, 18.

I

*Epiphania ad Orontem XXXIV, n. 27.

I

episcopiI,2;II,6;IV,n.28;XXVII,4;

I

XXIX, 2 ; XXXI, 4 ; XXXII, 1 ; XXXIX,
10; cf.: Ademarus, Arnulfus, Matur.,

Petrus Na:

Russignolo.

*epistolae Anselmi XXXV, n. 24.

equi XVI, 1; XVII, 7; XVIII, 9;
XXVIII, 3; Agulanorum XXI, 1; Sanct-

orum XXIX, 3; fatigati T~orum XX,
10; capitibus occisorum T—orum one-

rati XVIII, 10; sese praecipitant per

montana XI, 6; a Fr— is capti: in

urbe Castoria IV, 5; prope Doryleum
IX, 9; in terra Sar— orum XIII, 6;

prope Ant—am XII, 1; XXIX, 8; ante

Tripolim XXXIV, 12; prope Jrslm.

XXXVII, 2; in urbe Jrslm. XXXVIII,
7; prope Ascalonem XXXIX, 20; ab
amiralio Gibelli Gdfrdo donantur
XXXV, 1; a Tripoleos et Camelae
regibus Raim— o mittuntur XXXIV,
10; XXXVI, 1; episcopo Ramatensi
dati XXXVI, 4; e— orum mercatus
XXXIV, 4; XXXVI, 1; penuria X, 3;

XV, 4; sanguinem Fr— i bibunt II, 5;
vide coria, velocissimi.

equinas carnes manducant Franci
XXVI, 5.
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equitareXXIX,7;XXXV,2;XXXIX,12.
PJrachia, nunc Eregli, urbs Romaniae,

X, 4. 5, n. 32. 36. 38. 47.

Eremita v. Petrus.

erga aliquem conventiones habere
XXX, 2.

ergo XX, 4; XXIV, 1. 4; XXVII, 2;

XXX 7

erlgereXX,4; scalamXX, 6; XXXIII,
1. 4. 5; machinam XXXVIII, 2; se

XXXIX, 15.

eripere a malis XXIX, 2.

erogare eleemosynara III, 7; IX, 1.

errare XIV, 3.

erubescere I, 2; XV, 2.

*Eskischehr, urbs Asiae, IX, n. 11.

esse nostrum XII, 4; optime XI, 8.

e s s e n t i a peregrinorum XII, 4.

etenim XX, 1; XXIX, 2; XXXIV, 7.

euangelium I, 1; XXIV, 4.

Eustachius comes, frater Godfrdi,

XXXIII, n. 9; in castello ante Jrslm.

pugnat XXXVIII, 4; recipit Neapolim
XXXIX, 5; a Godfrdo revocatur ihid.:

A«calonem it XXXIX, 12.

evadere 11,9; XXI,4; XXIII, 3; vivus

X, 1. 3; XVIII, 4; XX, 9; XXI, 4.

everti pavore XXII, 6.

Evrardus de Puisatio III, 2, n. 12.

Evrardus venator XXXIII, 2.

ex XX, 6; XXI, 2; XXII, 1. 8; XXV,
1; XXVII, 5. 7; XXIX, 5; XXXIX, 10;
ex aliquo audire XXII, 1 ; ex aliqua

re vulnerari XXV , 1 ; ex utero exire

XXVII, 5; V. pars.

exaltare chr— anitatem XXXIII, 4.

excaecati Dei inimici XXXIX, 15.

excelsa voce IX, 3.

exceptus XVIII, 10.

exclamare XXIX, 7.

excommunicare XXXIX, 1 1 ; e—ata

generatio IX, 7; e—ati Turci XII, 4.

excubare III, 5, n. 35; XVII, 6.

exercitus Alexii III, 6; IV, 6; XXVII,
6; amiralii Babyloniae XXXIX, 10. 16;

Bald— i X, 6; Boamundi IV, 2, n. 18;
VI, 3. 5; XII, 5; XIV, 3; XXXI, 1;

Curbaranui XXI, 4. 5; XXII, 1;

Fr-orum VIII, n. 35; XIII, 3; XXV,
1; XXVIII, 5; XXIX, 3. 10; Godfrdi
III, 4; IX, 6; XXIX, 2; Godfr. de
monte Scab. XXVI, 1; Raim-i VII,

1; VIII, 2; IX, 6; XXIX, 2; XXX, 5;
XXXI, 1; XXXIV, 13; XXXVII, 5;
Raim— i Pileti XXX, 5; Sanctorum
XXIX, 5, n. 29; Solimani XII, n. 3;
Stephani IX, 9; Carn. XXVII, 1;
T-orum XVI, 1; XX, 3; XXI, 1;

XXIII, 3; XXVI, 4; XXVIII, 2; v.

magniis, pars.

Exerogorgum castrum II, 4, n. 37.

exerta ira XXII, 6, n. 29.

exinde XXXIV, 6.

exire II, 7; III, 6; V, 5; X, 5; XI, 6.

7; XII, 4. 6; XIII, 2- XIV, 1; XV, 1;

XVI, 2; XVII, 2. 5. 6; XVIII, 2. 3.

10; XIX, 2; XXVI, 1; XXIX, 2. 3. 5;

XXX, 7; XXXIV,5.7. 12. 13; XXXIX,
7. 8; festinanter XX, 9; fiducialiter

III, 5; latenter XII, 2; natando ad
terram XVIII, 6 ; nudis pedibus XXXIV,
3; ex utero matris XXVII, 5; unani-

miter ad bellum XXV, 3; non audere
XIX, 1 ; XXVI, 4 ; XXXV, 2 ; cum fiducia

XXXVII, 5 ; exit insidere II, 5; exeunte
Novembrio XXXIII, 1 ; cf.. obviam.

e X i t u s portarum Jrslm. XXXIX, 1

;

urbis Ant— ae XIX, 1.

exor ir i IX, 7.

expandere se X, 1.

expedire XVIII, 4; XXXIII, 5.

expeditio XXXV, 3.

expellere XXI, 6. 8; XXIV, 3;

XXXIX, 17.

expendere in cruces IV, 1, n. 12.

expendium XIV, 3, n. 10.

expergefacti timore X, 6.

expergisci XXV, 4.

explere XXXIII, 1; conventiones

XXVIII, 2; ieiuuium XXIX, 1; iter

XXXV, 4.

explorare XII, 5; XXVII, 7.

e X p 1 r a 1 r e s X, n. 35 ; XVII, 2.

exprimere aquam II. 6.

expugnare XI, 2; XXI, 4.

exsecrata moutana XI, 7; exercitus

T-orum XXVIII, 2.

exspectare XI, 7; XXI, 2.

exspoliare XXVII, 1.

exsultare XXIV, 5; XXXVII, 1.

extemplo XI, 2; XIX, 2.

extendere tentoria IX, 4 ; XXXIV, 9.

exten sio VI, 3.

extinguere sitim XXXVni, 3.

extra V, 5; VI, 1; IX, 7; XVI, 2;

XVIII, 3. 7. 10; XIX, 2; XX, 9;

XXIII, 1; XXXV, 2.

fabae novellae XXXV, 4.

facere II, 1; X,4; XI, 6; XII, 5; XIII,

5; XV, 3; XVII, 1.4; XVIII, 5; XXII,
4; XXVII, 3; XXVIII, 5; XXX, 3;

XXXIV, 6; XXXIX, 11; aliquem II,

11; agmina XXXVII, 7; capitalem
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sententiam XXI, 8; caelum XXII, 9;

concilium XXXIV, 1; conventionem

XXX, 4; castrum XVIII, 2. 11;

XXXVIII, 1; retro criices per viam
VII, 2; diem XXXIII, 7: fidelitatem

III, 3: fiduciam XXXIV, 1. 4; homi-
nium XXI, 3; iusiurandum XXXI, 3;

sacramentum VI, 2; ignes XXXIV,
13; ieiunia XXXVIII, 8; impetum
XXXIX, 13; instrumentum XXXIII, 3;

laesionem in aliquem XIV, 2; machinas
XXXVIII, 1; mala XXIV, 3; militiam

XXVII, 6; motionem I, 1; murum
XXIII, 4; XXVI, 3; occisionem XXX,
9; satisfactionem XV, 1; sermonem
IX, 7; animam salvam I, 2; divitem

XX, 1; salvum XXIX, 2; similiter

XXIX, 3; f. aptari II, 1 ; celehrare

missas XXIX, 1; conduci XXIX, 11;

custodire XXI, 3; excubare III, 5;

fieri XXXIII, 2; loqui XXXIII, 7;

occidi XXXIII, 7; praeconari XXX,
4; XXXIX, 11; praeordinari XXXI, 1;

i

transmeare II, 12; alicui nihil f. posse

i
XI, 1; hoc totum factum est II, 12;

XVII, 3; XXXIII, 6; vide: belhim,

I

eleemosyna, finis, orationes, ita, li-

benter, mane, pax, sero.

facies I, 2; X, 2; v. ante.

fallacium IX, 6, n. 28; XXVII, 4.

falsum XVI, 1; XXVII, 6.

fames 1,3; XVII, 5; XXVI, 2; XXXIII,
8; Fr — orum Nicaeam obsidentium
VIII, 9; Romaniam transeuntium X, 3

Ant—am obsidontium XIV, 4; XVI, 2

in eadem urbe inchisorum XXVI, 5

XXVIII, 5.

*familiaris imperatoris Alexii XVI, n. 1.

famulatus Boam— i IV, 3.

^Faraldus de Tornaiz XXVIII, n. 4.

Farfar flumen (Orontes) XII, n. 1 ; XIV,
n. 7; XVIII, n. 40; XXXII, 2, n. 12;

XXXIV, 5.

farina XVI, 1; XXIX, 8; XXXIV, 9;

XXXIX, 20.

Farreus v. pons Farreus.
fatigati equi Cassiani XX, 10.

fata misera T—orum XVIII, 7.

favens Dei gratia XX, 5.

Februarius mensis XVII, 8 ; XXXIV, 1 1

.

feliciter triumphare XVIII, 4; con-

ducere XXX, 3; martyrium accipere

XXXV, 3; XXXVI, 4; vivere V, 5.

felix anima VIII, 9; concordia XX, 6;
gaudium XXXIX, 11; martyrium II,

8; XXVII, 5; triumphus XXX, 1.

f e m i n a e apud Doryleura aquam aife-

runt IX, 5, n. 23. 25; Marrae a Fr— is

occisae XXXIII, 7; in urbe Jrslm.

decollatae XXXVIII, 7; v. mulieres.

fenestrae muris Ant—iae XVIII, 7.

*Fer flumen XII, n. 1.

fere VII, 1; XII, 3; XV, 3; XX, 6;

XXVI, 2; XXX, 6; XXXIV, 8; XXXV,
2; XXXVII, 4. 7. 8.

feria IV, 8; XIII, 4; XX, 11; XXIII,

1; XXXIII, 1; XXXVI, 1; XXXVII,
1. 3; XXXVIII, 2. 3. 4; XXXIX, 7.8. 12.

ferire se manibus XI, 6; XXVII, 5.

feritas ignis XXVI, 2.

feroci sermone respondere XXII, 3;
XXVIII, 4.

ferre XVIII, 4; XIX, 2; XX, 10; XXI,
1 ; XXVIII, 3.

ferrei hami XXXIII, 3; f— a vincula

XXXI, 1; crux VII, 2; vide pons.

ferro cooperti Agulani XXI, 1.

festinanter currere XX, 7; erigere

scalam XXXIII, 5; fugere XXVII, 1;

pervenire XXXVII, 6; surgere VIII,

4; venire XXXIX, 7; vertere XIII, 6;

reverti XVII, 6.

festinare XII, 1; XVIII, 10; XX, 9;
XXVIII, 1.

festinatio raagna XXIX, 10.

festine niittere IX, 9.

festivitas Purificationis S. Mariae
XXXIV, 10.

festum S. Michaelis II, 5; Omniura
Sanctorum XXXI, 2.

fetentia cadavera T—orum XVIII, 10.

fetida aqua XXXVII, 8.

fetor imraensus ascendit in caehim
XXIV, 2; nimius XX, 11; XXXIX, 1.

fici folia Franci manducant XXVI, 5.

fidelis XXI, 5; notarius Curbarami
XXI, 7; Christi I, 1; f—es Turci
XXII, 6.

fidelitas Alexii III, 3; XI, 2; XVI, 1;

XXXI, 3. 4; XXXIV, 1; Curbarami
XXI, 3. 5; f-era facere III, 3; v.

imperator.

fideliter crucem baiulare I, 1; XIII, 6;
comraunicare XXIX , 1 ; consentire

XXXI, 4; custodire XXXVII, 5; ieiu-

nia facere XXXVIII, 3; ire XXXIX,
7; iurare XVI, 1; mercatum dare VI,

4; praeparare XX, 5; processionem
celebrare XXXIX, 9; pactum inire

XXXV, 4; Chr— i cultum revocare

XXXI, 1; sacramentum facere VI, 2.

3; sucurrere XXI, 3.

fides Christi II, 6; IX, 7. 11; XXXI,
1; sancta XI, 7; recta IX, 11; tegimen
fidei XIII, 6; vide dare.

fiducia imperatoris V, 2, n. 9; XXXIV^
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1; f-am facere VI, 5; XXXIV, 1. 4;
cum f. adduci VIII, 8; ire XXXVII, 5.

fiducialiter exire III, 5, n. 34; re-

manere XIII, 8.

figere tentoria V, 3.

filius XVII, 5; XX, 4; XXI, 2; XXII.
XXV, 1; Dei IX, 11; f-i Chr-i
XXII, 5; adoptionis XXII, 5; T—orum
VIII, 8; f-os patrare XXI, 7.

fingere II, 7; X, 2; XVI, 2; XXVIII, 1.

finis dictis XIV, 4; XXVlil, 2; f-em
dictis facere XVI, 1; XXI, 9; dare

planctui XXVII, 6; recipere XXVII,
5; a f— ibus expellere XXI, 8; v. pro-

pulsare, repentinus.

firmiter credere XVI, 1; XXV, 3.

firmus in fide Chr— i IX, 11.

Flandrensis comes vide Rob. com.

Flandr.

flebotomare II, 6.

flere XVIII, 10.

*Florina. urbs Bulgariae, IV, n. 46.

fluere XVIII, 6.

flumina Amazonia XXI, 6; v. Bardarum,
Braym, Karasu, Kodja-Tschai, Nahr-
Arka, Nahr es Safiye, Nahr Kadischa,

Orontes, Tscharschembe-Su.
fluvius XVII, 2; XXXIV, 5; v. Orontes.

fodere murum VIII, 1; XXIII, 6;

terram II, 5; XXVIII, 1.

folia fici XXVI, 5.

*fomenta ignis VIII, n. 25.

fons vivus ad pedem castri Exorogorgi

II, 5; Siloa XXXVII, 4; fontes prope

Jrslm. XXXVII, 8, n. 41.

foras exire XIII, 2; eiicere XXXIX, 1;

iactare XXXIV, 9; iacere XVIII, 7.

Forcenez, Ilugo li, XXVI, 1.

foret ventura XXII, 8.

*Forey, comes de, VIII, n. 55.

foris XXXIII, 8; esse XIV, 1; XX, 9;

XXIX, 3.

formido T— orum XIII, 1, n. 3.

formosa Ant. XXXII, 2.

forsitan VI, 2; XV, 2; XVIII, 2;
XXVII, 3. 6; XXVIII, 3; XXXVII, 6.

forte XII, 2; XIV, 3; XVIII, 2. 6;

XX, 8. XXX, 4.

fortis in fide Chr-i II, 6; Rob. filius

Girardi XVII, 5; Curbaram XXII, 2;

animus III, 5; dextra XXI, 9; f—

e

castrum XXXIII, 2; f-es Fr. XXV, 4;

T. XVIII, 5; f-issimi T. in castro

Aregh XII, 5; f— issimus athleta Rob.
XVII, 5; sultanus XXI, 7; f— issima

gens Francorum XXI, 1; Boam— i V,

1; Raim-i VIII, 2; v. Boam.
fortiter aggredi XXXIV, 13; se de-

fendere XXXIV, 11; invadere IV, 7;

XVIII. 5; XXXIII, 1; XXXYU, 5; H-

gare XX, 6; militiam sequi XXVII, 7;

pugnareXXI, 7; XXXVI1I,4; superare
XXXVI, 9; tubam sonare XXXIII, 2;

f—issime aggredi XXXVII, 3.

fortitudo Fr— orum XXXVII, 7;

I T- orum IX, 1 1 ; f- dinem dare XIII, 5.

I

fovea propeAnt-amXII, 3; XVIII, 10;

1

Marrae XXXIII, 7; Jrslm. XXXVIII 5.

i
fragor innumerabilis XX, 8.

i
Franci I, 3; II, 1; VIII, 7; IX, 11:

X, 6; XX, 4. 5. 6. 10; XXI, 1. 2. 3:

XXI, 2. 3. 6. 7; XXII, 1. 9; XXIX,
2; XXX, 6. 9; XXXII, 3; XXXIV,
5. 7 ; XXXVI, 4; XXXVII, 7 ; XXXVIII,
5; et T. soli natura milites IX, 11;

pleni superbia II, 4; Deo gloriam dant

VIII, 7; T— is praevalent IX, 11; in-

victissimi X, 6; a Sar— is metuuntur
XXXIII, 6; a Cassiano metuuntur XX,
10 ; Fr—orum dii XXIT, 9; arma XXI,
6; nocumenta VIII, 8; vexilla petit

amiralius castelli Ant—ae XXIX, 10;

acies Curb. in pugnam procedentes

vidit XXIX, 2; cf. acies, christiani,

collegium, contubernium, crux, exercitus,

fortitudo, gens,milites, nostri, peregrini,

tentorium, turma, parata, principes,

potentissimi
,

praecipue Indicem ca-

pitulormi.

Franciae rex Carolus II, 1; totius in-

famia XV, 2; v. Galliae.

FrancigenaeXV,3;XXIX,l; XXXVIII,
5; V. Franci, gens.

*Franco de Mechela XXVI, n. 9.

frangere coUum XXVII, 5; digitos

XXVII, 5; scalamXX, 8; XXXIII, 5;

tumbas XVIII, 10.

frater I, 2; Alberici de Grantamasnil
XXXIII, 2; Boam-iWido XXVII, 3;

Piri XX, 7; Tancredi IX, 10.

fraudulenter comprehendere VI, 1.

frenis laxis XXXIX, 17.

frequenter conturbare XII, 5; praece-

dere XI, 2; fr— ius saevire XIX, 1.

fricare spicas X, 3.

frons prima VIII, 5.

fructus novi XXXV, 4.

frumentum XXXV, 4; in castro Exoro-
gorgo II, 4; in Bulgaria IV, 3; nimis

carum XIII, 2; in castris Ant— ae

XIV, 4; Armeniis ablatum XIX, 3;

fr— onustae naves XVI, 1; XXXV,
3; onusti asini XII, 1; XXXIX, 20;

plenae foveae XII, 3; satis fr— i II, 4;

XXXIV, 6; V. abundantia.

frusta XXXIII, 8.
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frustra lahorare XXXIII, 2.

fugam (lare VIII, 2; IX, 9; X, 5; XII,

1 ; inire XYIII, 4; XXXIII, 6; XXXIX,
13; in f—am cogere XXX, 7; mittere

XVIII, 3; XXXV, 2; v. arripere, dare.

fiigere II, 6. 9; XII, 4; XVI, 2; XVII,
6; XX, 9. 10; XXII, 2; XXV, 2. 4;

XXIX, 6. 10; XXXIV, 7; per murum
XXIII, 2; laxis frenis XXXIX, 17;

nimio pavore XXII, 6; ante leonis

furorem XXII, 2; ab victore XXII, 1;

semper f—ientes Turci XVIII, 1; cf.

mors, vita, celeriter, festinanter, laten-

ter, turpiter, velociter, huc et illuc.

*FLilcherius Carnotensis XI, n. 54.

*Fulcherius, frater Budelli, XX, n. 45.

*Fulco poeta; v. Einl. p. 75; II, n. 55.

fulgere terrenis armis VIII, 2.

*funes XXIII, n. 17.

*funambuli per mnrum Ant — ae fugientes

XXIII, n. 17; XXVII, n. 16.

funda capita occisorum in urbem Niceam
Fr. proiiciunt VIII, 3.

fundare maria XXII, 9.

funes XXIII, n. 17; T. secum trahentes

VIII, 3.

furiis plena XXII, 3.

furor leonis XXII, 2.

furtim recedere XV, 3.

futurum tempus XXII, 8.

G.

*Gabala cf. Gibellum.

*Galdemarus Carpinelle XXXVII, n. 23.

galeas vendunt milites XI, 6.

Galli peregrini II, 1.

Galliae, regio, I, 1. 3; II, 1; G—arum
patriae II, 1 ; scelus XV, 2.

gallina XXVI, 5.

*Gallus fluvius, hodie Geuksu, VIII, n.

35; X, n. 6.

garrire IX, 3; XVIII, 4. 8.

GastondeBeert XXXVIII, 7; XXXIX,
12.

gaudenter dare XXXIV, 4; lapidari

XXXVII, 1.

gaudere II, 12; VIII, 7; XX, 2; XXV,
3 ; de triumpho XVIII, 1 ; de nuntio
XX, 4; iocunda concordia XXI, 7;
g— ens Boam. V, 2; XX, 2; gens
Graecorum V, 4; g— entes Fr. XVIII,
1 ; XX, 6 ; XXX, 1 ; XXXIV, 7 : XXXVIII,
7; hospitari XXXIV, 7.

gaudium — felici g—io reverti XXXIX,
11. 20; cum g. retinere XXX, 4; cum
g. et laetitia stare XXX, 10; requies-
cere XXXII, 3; prae nimio g. plorare

XXXVIII, 7; cum magno g. aedificare

XVIII, 11; accipere XXVIII, 1; XXIX,
11; reverti XXIX, 9; XXX, 6.

*Gemlik 11, n. 65.

generatio Fr—orum IX, 11; excommu-
nicata T—orum IX, 8.

genetrix Salvatoris XXIV, 1.

gens II, 4, n. 38; XIII, 1 ; XVI. 2; XVIII,

2; XXII, 4; XXVI, 2; XXVII, 2; ad-

veua XXXIX, 17; barbara VIII, 1;

diversa II, 8; minuta XXX, 8; pau-

perrima VIII, 9; XVI, 2; XXXIX, 16;

infelix XIV, 3; Alamannorum II, 2;
Alexii VIIL 7; Boam-di IV, 3. 6;
V, 1. 2. 4; VII, 1; X, 4; XVIII, 5;

Chr-i III, 6; IV, 7; chr—ana XXII,
2. 7. 8; Chr—anorum IV, 1; VII, 1;

XIII, 5; XIV, 4; XXII, 2; XXXIX,
16; mendica XXXIX, 16; Fr—orum
IX, 11; X, 1; XX, 4. 10; XXII, 1;

XXIX, 3; fortissima XXI, 1; Franci-

genaXXI, 7; XXXIX, 17; Graecorum
V, 4; paganorum IV, 1; XXI, 1; XXII,

2; XXIV, 3; XXXIV, 3. 11; XXXV,
1; XXXVII, 7; Pod. epsci XXIX, 2;

Raim-i VI, 4; VII, 1; VIII, 7; IX,

6; X, 1; XVII, 1.5; XXI, 1; Simeonis

XI, 1; Tancredi XXIX, 2; T-orum
XVII, 1 ; XXII. 8 ; crudelissimaXXVIII,

5; g-tes XIII, 3; XVIII, 6; XXI, 1;

XXII, 4; XXVI, 2; eifeminatae XXVIIT,

4; quae bellum volunt XXII, 4; cf.

magnus, miser, optimus.

gentiles XXVI, 1; nationes XX, 3; v.

volumina.

genus T-orum XX, 1; XXI, 2. 9;

armorum XXXIX, 17.

Georgius sanctus IX, n. 49; XXIX, 5;

eius corpus XXXVI, 4; cf. Brachium,

monasterium.

*Georgii filius III, n. 9; XXIX, n. 28.

Geraldi filius Rob. XVII, 5.

*Germae, urbs Asiae, II, n. 37.

gerere XIX, 3; XX, U.
*Geuksu V. Gallus fl.

Gibellum (Byblos, Dschebeli), iirbs

Syriae, XXXV, 1.

*Gislebertus de Claromonte X, n. 67.

*Gislebertus de Traves XXXVII, n. 26. 30.

gladii Agulanorum XXI, 1; res gl—o
non voce geritur IX, n. 54.

gloria Dei et Chr-i XVIII, 11; XXIX,
11 ; XXXIX, 21

;
gl-m dare Deo VIII, 7.

glorificare Dominum XVIII, 4. 11.

gloriosissimum finem recipere XXVII,

5; gl—me celebrare XIII, 4.

*Godefridus de Ascha II, n. 9.

*Godefridus Burel II, n. 67.
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Godefridus, dux, audax, fortis, inclytus

IX, 6; in Hnngariam intrat II, 1;

prinuis maiorum Cstplim. venit III, 4;

cum Alexio pactum init III, 7, n. 49

;

deprecatur Raim— um VI, 5; obsidet

Niceam VIII, 5; a Boam-o in auxi-

lium vocatui* IX, 6 ; Turcos aggreditur

IX, 8, 9; in Armeniorum terram in-

trat XI, 1 ; Boam. Ant-^iam traden-

dam ei dicit XX, 5; G. iurat se nun-

quam reversurum XXIV, 5; secundam
aciem contra Curbaram ducit XXIX,
2. 4. 7; Hugonem Cstplim. mittitXXX, 2;

se disiungit ab principibus XXXI, 4;

a Eaim— Rugiam vocatur XXXIV,
1; Ant—iam revertitur XXXIV, 2;

Lichiam venit XXXV, 1 ; Gibellum et

Archam obsidet XXXV, 1 ; iter Jrhn.

explere vult XXXV, 4; cum rege Tri-

poleos concordatur XXXVI, 1 ; ab occi-

dente Jrslm. obsidet XXXVII, 1 ; ca-

strum ligneum facit XXXVIII, 1 ; in

quo pugnat XXXVIII, 4 ;
princeps Jrslm.

eligitur XXXIX, 3; Tancredum ab

urbe Neapolitana revocat XXXIX, •'">;

accipit nuntium Tancredi XXXIX, 7

;

Ascalonem it XXXIX, 7 ; aciem ordinat

et pugnat XXXIX, 12; advocatus S.

Sep— i XXXIX, n. 12; cf. dux, porta.

Goffridus de Russinolo comes cum fra-

tribus suis cruce signatur IV, 2; ab
Alexii exercitu invaditur IV, 6

;

*Gonatus turris Niceae VIII, 4.

*Gonel Carnotensis XX, n. 44.

Gosfridus (Godefridus, Hunfridus) de
Monte Scabioso cruce signatur IV, 2;

prope Doryleum occiditur IX, 10; eius

exercitus XXVI, 1.

gradi paulatim XVII, 4.

gradum perferre IX, 5, n. 22.

Graeci IX, 11; in urbe Cstpli. II, 3;
in Bulgaria V, 4 ; in urbe Aut. XII, n. 19

;

in urbe Jrslm. XXXIX, 9 ; cf. Alexius.

Graecus ignis XXXIII, 3.

gratia Dei IX, 11; XII, 1; XX, 5;
XXXIX, 13; divina VI, 1.

gratis concedere XI, 2; arma a se iac-

tare XI, 6.

gravati sitis oppressione XXXVII, 8.

gravis obsessio XXVII, 2; aegritudo

XXX, 10.

*Gregorius cardinalis I, n. 10.

Grentamasnil cf. Albericus, Wilhelm.
gressu celeri X, 5; XVIII, 4.

grex XVII, 5; XXII, 4.

*Gualonis mors XIX, n. 22.

Gualterius v. Walterus.
*Guarinus de Petra mora XXXV, n. 26.

*Guastonis opiudulum X, n. G8.

*Gueuksu XI, n. 19.

Guillelmus ?;. Wilbelmus.
*Guischer quidam XVII, n. 31; XXX VIII,

n. 18.

Gulferus de Daturre XXXIII, 5.

H.
habere X, 7; XI, 6; XIX, 3; XXI, 1;

XXII, 3. 6; XXIV, 5; XXVI, 2. 3;
XXIX, 5; XXXIII, 7; XXXIX, 16;
adiutorium VIII, 8 ; amicitiam XXXIV,
10; Ant—am XX, 6; collectos

XXXIV, 12; conclusos XXI, 8; con-

silium XXXV, 1; conventiones erga
alqm. XXX, 2; XXXI, 3; famera
XXVI, 2; Fr-os paucos XX, 6; la-

borem, honorem XX, 2 ; Niceam XXIV,
2; pacem XXXIV, .4; paratos VIII,

8; tempus XX, 4; virtutem XXII, 2;
XXIX, 7; sat V, 3; semper in amici-

tia XXVIII, 4, manu XXI, 4, pote-

statem XX, 3. 4 ; v. altercatio, pau-
pertas, miseria.

habita praesentiarum XXII, 6.

h a b i t a re XXVI, 3 ; XXIX, 9 ; XXXIV, 1 3.

habitatores Bulgariae IV, 5; V, 1,2;
Romaniae X, 2 ; Iconii X, 4 ; Tarsi X,

6 ; montis Casii XX, 10 ; Talamaniae
XXX, 5 ; Kephaliae XXXIV, 7 ; Nea-
polis XXXIX, 5; V. Hermenii, Surani.

*Uadrianopolis V, n. 6.

*Hadschin XI, n. 10.

Haereticorum congregatio IV, 5.

haesitare in animo XXII, 2.

*Hamah XXXIV, n. 27.

hami ferrei XXXIII, 3.

*Haifa v. Cayphas.
*Haimericus abbas Aquensis XXIX, n. 28.

*Haleb v. Aleph.
*Harenc castrum v. Aregh.
hasta caesa, detruncata XXVI, 1; signa

in h—is XXXIII, 3; stantari XXXIX,
13.

hebdomadae VIII, 9; XI, 2; XXXII, 3.

*Heinricus de Ascha II, n. 9; XXVI, n. 9.

*Helenopolis II, n. 65.

*Heraclea v. Erachia.

*Heraclius, vicecomes, XIV, n. 6.

h e r b a VIII, 6 ; XIX, 2 ; ignis i. h. XXIX, 6.

heredes Chr-i XXII, 5.

hereditates repromissae XXII, 5.

Herluinus a Fr— is adCurbaram iiiitti-

tur XXVIH, 2. 5.

H e rm a n n u s de Canni, miles Boam—i,

IV, 2; XII, n. 30.

Hermenii (Armenii) a T— is territi

IX, 11; terram eorum intrant PV. XI;
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2; Petro (le Roasa se tradunt XI, 5;

Ant—ae XII, 4, n. 19; alimenta ad
castra Fr—orum deferunt XIY, 4;

T-os occiduntXVII, 6;XXIX,9; con-

tra Fr— os pugnant XVIII, 7; T— is

alimenta ferunt XIX, 2; Cassianum
occidunt XX, 10.

hesternum bellum XXIII, 2,

heu! XXI, 7; heu mihi! XXVII, 5;

XXXIX, 16. 17.

hic, 2>^'on. usitatum.

hic, adv. XVII, 1; XXVII, 7; h. prope

nos XXX, 6; XXXIV, 9; quid h. statis

XXIII, 3; agis XX, 6 ; astas XXXVII, 6.

Hierosolymitanus amiralius XXI, 1;

V. iter.

Hierusalem XIII, 5; XXXVI, 1 ;
pere-

grini perveniunt XXXVII, 1 ; obsident

et expugnant XXXVII ; XXXVIII ;
pere-

grini ex ea exeunt ad debellandum
ammiralium Babyloniae XXXIX, 7; H.

revertuntur victores XXXIX, 20.

*Hilduinus de Mansgarbio IX, n. 52.

*Hims (Hoems), civitas; v. Camela.

Hispania, regio Europae, XV, 2.

*Hispania (Isphahan), terra Sar—orum,
XIII, 4, n. 14; XXXI, n. 1; XXXIV,
3. 4, n. 12.

hodie XVIII, 4.

hominium VI, 5; facere XXI, 3.

homo ille XXVIII, 1; XXXIX, 11; per

h—inem V, 1 ; h— ines XVIII, 2; Alexii

XXVH, 7; Boam--i XX, 6; XXXI,
5; Curbaranui XXI, 3; peregrini XXV,
2; XXVIII, 1; XXXIV, 12; pagani

XXXII, 3; Raim-i XXX, 5 ; XXXVII,
5; Sar— i XXXIX, 19; Tancredi XIX,
1 ;

pauperes pedites XXXVII, 5 ; cf.

gens,

honestare se diligenter IV, 2; pala-

tium XXXIV, 2.

honestus XXI, 5; videri XX, 2; h—

e

esse XVII, 6 , tenere viam XXXIV, 1

;

vivere XXXVI, 4; h—issimus Wido
XXVII, 4; Pod. epsc. IX, 6; Rob. de

Ansa IX, 8; h— issimi milites Tancredi
XIX, 2; V. Boam., species.

honor aequalis XX, 2; Dei XVIII, 11;
XXXIX, 18; Chr--i XXlX, 11; deo-

rum XXI, 9; Piri XX, 1; immensus
h. Caliphae XXI, 7 ; totius mundi
Boam. XXVII, 5; h— ibus ornata Ant.
XXXII, 1 ; vitam et h—em iurare VI,

5 ; V. multus.

honorabilis XXXI, 1; Boam. XXIX,
11; Arnulfus XXXIX, 3; Ant. XXI, 6;
XXXII, 1 ; eccles. Ramulae XXXVI, 4

:

h-ia signa XXXHI, 3; armaXXIX, 6.

Hageumeyer, Gesta Francorum.

honorabiliter recipi VI, 1.

honorare XXXIV, 10.

honorificare pauperes XXX, 11.

hora IX, 7; XX, 1; XXIV, 5; XXV, 1;

XXVI, 2; XXVH, 3; XXVIII, 1;

XXIX, 11; conturbandi XXXI, 2; ves-

peri XXXill, 1 ; in qua Chr. patibulum
crucis sufferebat XXXVIII, 4.

hordeaceus panis XXXVII, 8

hordeum XIX, 3; naves h— ei onustae
XVI, 1 ; XXXV, 3.

horti pleni oleribus XXXIV, 7.

hospitari III, 4. 6; XVII, 1; XXVI,
4; XXXIV, 5. 7. 13; XXX:V, 1.

hostis (inimicus) XX, 3; XXV, 2;

XXX, 1.

hostis (exercitus) XIII, 1. 3; XIV, 3.

4; XV, 1. 4; XXXIV, 13; Chr-i XV,
2; caput XXIX, 3.

huc venire XVI, 1; XX, 6; XXVIII, 3;

XXXIV, 1 ; h. et illuc ambulare XVIH,
11 ; fugere XVII, 5 ; XXX, 1 ; XXXIX,
4; huc usque conducere XXIV, 2 ; multa
pati XXX, 3.

*Hugo de Calniaco XII, n. 30.

Hugo li Forencez XXVI, 1.

Hugo Magnus Barim venit III, 2;a Du-
rachii duce capitur III, 3; ab urbe
Nicea discedit IX, 2 ; a Boam. in auxilium

i vocatur IX, 6; contra T— os pugnat
IX, 8 ;

primam aciem contra Curbaram
ducit XXIX, 2. 7; Cstplim mittitur

XXX, 2, n. 7, V. nobilissimus.

*Hugo Remensis VIII, n. 55.

*Hugo comes palat, Tubingae II, n. 67.

humare mortuos XVIII, 10.

humida v. terra.

humiliare se VI, 3.

humilis esse IV, 3.

humiliter deprecari XX, 4; rogare XV,
3; XXIV, 1; viam Dom. incipere I, 2.

humillima promittere XX, 4.

Hunfredus de Monte Scapioso cf. Gos-
fridus.

Hunfredus, filius Radulfi, IV, 2.

Hungaria II, 1.

I.

iacere II, 9; XV, 1; in ecclesia XXIV,
1 ; ivit i. XVII, 2.

iacere ignes graecos XXXIII, 3; sagittas

XVIH, 7.

iactare foras turmas animalium XXXIV,
9; se in terram XXXIX, 15; cf. gratis,

lapides.

iaculare IX, 5; XVIII, 4.8; XXIX, 5.

iam, vox usitata.

35
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iam dudum II, 1; XXI, 2; XXVIII, 3.

iam iam II, 1; XIII, 2.

Januario intrante XXXIV, 3,

Japhiae portus XXXVII, 5.

*Ibelin XXXIX, n. 42.

ibi, vox usitata.

*Ibn Moncad, rex Cesarcae ad Oron-
tem XXXIV, 4. 5.

*Iconia, X, n. 38.

Iconium(Conne, Connelant, hodieKonia),

civitas Asiao, VII, n. 17 ; X, 2. 4 ; cf.

habitatores.

idem XX, 7; XXI, 1; XXII, 1. 4;
XXVII, 6. ^

ideo XXVIII, 3; ideoque XXI, 5; XXII,
2. 8; XXX, 3.

idoneum tempus XX, 4.

Idus Febr. XVII, 8; Aprilis XXXV, 3;

Jun. XXXVII, 1; Aug. XXXIX, 21.

ieiunium facere XXXVIII, 3; y. caput,

explere.

Jerusalem v. Hierusalem.

*Jerusalem, vallis prope Niceam II, n.

54; V. Hierusalem.

Jesus Christus, salvator XXIV, 1; suis

fidelibus demonstrat I, 1 ; tradit Petro

Ant—am XI, 7 ;
patibulum crucis suifert

XXXVIII, 4; J. Chr. regnante XVII,

8; XXIX, 12; largiente XXXIX, 21;

V. Christus, Dominus, adiutorium, lides,

hostis, lancea, mater, militia, noraen,

populus, nativitas, sepulcrum.

*Iftikhar ed-daule, amiralius turris David
XXXVni, n. 27.

igitur dbundat.
ignis timor XXVI, 4; feritas XXVI, 2;

a Chr—anis accensus adversus T—os

revertitur II, 10; castrum Haereticorum
igne comburitur IV, 5; subter turrim

quamdam Niceae mittitur VIII, 4; in

castrum Aregh T. i—em mittunt XVII,

6; in portu S. Simeonis naves com-
burunt XXIII, 3; Boam. i—em mitti

per Ant. iubet XXVI, 2; i, de caelo

XXVI, 4; in herbam a T— is mittitur

XXIX, 6; ignis graecus XXXUI, 3;

i— nes innumerabiles ante Tortosam
accenduntur XXXIV, 13; Sar— i Jrslm
contra Fr— os i— e proelianturXXXVIII,
5; prope Ascalonem Fr. spolia com-
burunt XXXIX, 20; v. ira.

ignor are 11, 1 ; IX, 7-10; XX, 2 ; XXH,
8; XXVni,5; XXIX, 5; XXXV, 3.

ilico XIII, 5; XVII, 6; XVIII, 3; XX,
7. 8; XXI, 1; XXX, 6; XXXV, 1.

ille, quo pronom. Anon. saepe male et

redundanter usus est (cf. c. XXVI, 1,

n. 8; Einl. p. 35).

illic, vox usitata.

illuc II, 8; IX, 5; XI, 2. 4; XXI, 1;

XXXVm, 2; h. et illuc XVII, 5;
XVIII, 1. 11; h. illucque XXX, 1;

XXXIX, 15.

imbrestelorumobnubilantaeremXVII,4,
!
immensus lacus VIII, 6; i— sa montana

j

XXXIV, 8 ; cf. aestus, angustia, bellum,

I

dolor, fetus, honor, infelicitas, laetitia,

tristitia, lapides, turmae.

immortalia saecula XVII, 8.

*Imoschi III, n. 2.

impeditus XXI, 1; XXVII, 3.

impellere in flumen XVIII, 6; se in

alta maria XXXIX, 19.

impendere adiutorium XXI, 1.

imperare IV, 7; XX, 8; XXI, 7;
XXII, 5.

imperator (Alexius) V, 1; VI, 1.3; IX,

1; XX, 3; XXVH, 2. 7; XXX, 2; ira-

tus II, 3; V, 3; timore perterritus

XXVII, 3; in fidelitate i— is esse XI,

2; salva fidelitate i— is XXXT, 4; se

peierare erga i—em XXXI, 3; v.

Alexius, fiducia, iusjurandum, roga, terra,

imperium IV, 5; XXI, 2; XXXI, 1;

XXXIV, 4.

impetum facere XXXIX, 13.

implere quicquid imperat IV, 7.

impletio foveae ante Zionis murum
XXXVIII, 5.

improvide ruere inter agmina XVII, 5,

imprudens Steph, Carn, XXVII, 1. 6.

imprudentiamex aliquo audire XXII, 1

.

impunitus abire IV, 7; VIII, 8.

in adiutorio venire XXVII, 1; in se re-

verti XXVII, 6 [cf Einl. p. 34).

inaquosa terra paganorum XXX, 3.

incauti peregrini occiduntur XIV, 2.

i n c e n d i um in castro Civito factum
II, 10.

inchoare iter XXI, 1.

incidere v. manus.
incidi IV, 1; incisae semitae XIX, 1.3.

incipere castrum XVIII, 3; iter S. Sep.

IV, 2 ; viam Dom. I, 2 ; v. bellum.

inclinus colere XXVIII, 4.

inclitus Bald. X, 6. 8; Godfr. IX, 6;
Richardus de Princ. IX, 8.

includere XXVI, 1. 2. 5; XXVII, 1;

inter se XXIX, 3; intus XXXII, 3.

incognitus XX, 8; XXII, 9.

incolumis XHI, 4; XXIV, 2. 4; cf
sane.

increduli Arabes XXXVII, 2; pagani

XXXVII, 7; Turci IX, 8; v. omnis.

incrementa corporalia V, 5,

increpare XIV, 3,
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inde II, 6; IV, 4; VIII, 8; XX, 2. 10;

XXIV, 3; XXXIV, 7.

India, regio, XXI, 8.

indicare XXV, 1; XXVIII, 1.

indignus VI, 2.

i n d ut i sacris vestibus XXIX, 2 ; XXXIII,

1 ; XXXIX, 9.

ineffabilia mala XXIV, 3.

inermis gens Chr—anorum XXXIX, 16.

inesse XVI, 2.

infamia totius Galliae XV, 2.

infantes XXVIII, 4; XXXIII, 7.

infelicitas immensa XV, 1.

infelix Steph. Carn. XXVII, 3. 6; So-

limanus X, 1; Wilh. Carpent. XV, 2;

cf. Alexius, gens.

inferre pugnam XXII, 4; verba iocunda

XX, 2.

infirmitas Steph. Carn. XXVII, 1; v.

deprimi, pati.

infra in civitatem XX, 1; quinque dies

XXIV, 3; XXV, 3.

ingemiscere XVII, 5.

i n g e n i a r e castrum XXXIII, 2 ; civitatem

XX, 2; XXXVIII, 1.

ingenio civitatem acquirere XX, 2.

ingeniosus bellorum XXII, 2; i—

e

rimando XXII, 8; i—issimi Turci IX,

11; cf. investigare, schemata.

inhoneste recedere XXVII, 6.

inhonoratus XXXIX, 17.

inimicus XXXIII, 3; Tetigus XVI, 1;

i-i T. XVI, 1; XVIII, 1; XXII, 4.

9; XXIV, 3; XXVII, 4; XXXV, 3.4;
XXXVI, 3; nostri (i. e. Fr—orum) IX,

9; X, 4; XIV, 3; XVII, 1. 7; XVIII,

2. 11; XIX, 1; XXX, 1; XXXIX, 7.

19; Dei XXII, 4; XXVI, 5; XXXIX,
15; Dei et Chr—anitatis X, 1; XIV, 1;

XVIII, 2; XXVI, 4; Dei et nostri

XVIII, 2. 5. 8; Chr-i XXVIII, 2.

iniquus v. Alexius, cogitatio; i—issimi

T. X, 2; barbari XIV, 1.

inire v. bellum, fuga, pactum.
innumerabilis fragor XX, 8; gens

Chr—anorum VI, 1 ,
paganorum XXXV,

1 , T—orum XVII, 1 ; multitudo paga-

norum XXXIX, 14; numerus paga-

norum XXVI, 2; XXXIV, 11; i—es

(suhst) XVII, 2; exercitus XXIX, 5;

gentes Curbaranni XXI, 1; T. IX, 4;

X, 1; XII, 1; ignes XXXIV, 13; oves

XXXIX, 20; i-a tentoria XXVII, 1.

innumerae gentes XXI, 1; sortesXXII,

8; i-a spolia XXXIX, 20.

*Inoniu vallis IX, n. 11.

inopia panis peregrinorum Niceam obsi-

dentium VII, 3.

1; XXVIII, 2

inquam XXI, 3; XXII, 6; XXXI, 5.

inquirere IV, 1; XX, 8; subtiliter

XIV, 4; XVII, 2.

insanire XXII, 2.

insidiae III, 5.

insidiari II, 5; XIV, I; XVIII, 2;
XXXVI, 3; XXXVII, 8.

insimul proeliari XVII, 4.

instare vehementer XVII, 5.

instrumentum quo iactant lapides

XXXIII, 3; lignorum VIII, 1; alia

plurima i—a XVIII, 10; XXXIX, 17. 20.

*Insula Flandriae cf. Walo.
insuper et VI, 4.

integra crux XXIV, 1.

intendere XXXIX, 11.

intentione erecta XX, 4.

inter XVII, 2. 5; XX, 8; XXIII, 4;
XXVI, 3; XXVIII, 1; XXIX, 3; XXXI,
4; i. haec XXIII, 2.

interea VII, 3; IX, 1; XVI, 1; XX, 8;

XXIII, 1. 4; XXVII, 7; XXVIII, 5.

interficere XX, 9; XXI, 2; XXVII, 2;
XXIX, 9.

interim XX, 6.

interitum repentinum recipere XXVII,
5; sempiternum XVIII, 6.

interrogare XXIV,
intima viscera XXII, 7.

intra XXVI, 3. 4; XXIX, 2; Tancr. ait

i. se V, 5.

intrare II, 1. 4; III, 1 ; V, 1. 5; VIII,

5. 6; X,7; XIII, 2. 4; XX, 8. 9; XXI,
4; XXII, 1. 5; XXIII, 1; XXV, 1;

XXVI, 4; XXX, 3; XXXI, 1 ; XXXIII,
7; XXXIV, 8. 9. 13; XXXVIII, 1. 12;

intus X, 2; i— ante Januario XXXIV,
3; Maio XXXVI, 3; Junio XX, 11;

Decembri XXXIII, 6; i. ubi est cathed.

Petri XXXI, 4.

introire in terram XVIII, 1; XXVIII,
2. 3; XXX, 5; portam VIII, 2.

introitus Ant-ae XVIII, 5; XIX, 1;

XX. 2. 4.

intus XXXIX, 19; inclusi XXXII, 3; in

XII, 3. 4; XIV, 1; et extra IX, 7;
XVIII, 7; intrare X, 2; pugnare
XXIII, 1.

inutilis lancea XXI, 6.

invadere III, 5; XIV, 2; XXX, 7;

XXXI, 1; XXXIV, 12; XXXV, 2; forti

animo III, 5 ; undique XXX, 6 ; XXXIV,
3; cf. acriter, adunatim, audacter,

fortiter, robuste, saepius, unanimiter.

invasio T—orum XXVI, 1; barbarorum
XXX 7

invenirell, 2. 4. 9; III, 5; IV, 7; VI,

1; VIII, 2; IX, 11; X, 4; XI, 2. 4;

35*
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XII, 1; XIII, 2. 3; XIV, 3. 4; XV, 4;
XX, 7. 8; XXT, 4; XXII, 1; XXIII,
3; XXV, 1; XXVII, 2; XXX, 3. 8;
XXXIII, 5. 7. 8; XXXIV, 6. 9. 12.

13; XXXV, 2; XXXVI, 3; XXXIX,
20; de aliquo XXII, 8; in animo
XXII, 2.

investigare ingeniose XII, 4.

invicem custodire XIII, 2.

invictus Boam. XX, 6; Godfr. III, 6;

Curbar. XXII, 1; i— issimus Curbar.
XXI, 2; i--issimi milites XVII, 3,

Franci, X, 6.

invigilantes T. XVIII, 2,

inviti Hermenii XVIII, 7.

invocare nomen Dei et Chr— i XVIII,

5; XXII, 4; XXVIII, 4; XXIX, 7;

XXXVII, 7.

*Ioannes, Isaaci filius, dux Durrachii III,

3, n. 20.

iocunda concordia T— orum XXI, 7;

vox XX, 7; verba Boam — i XX, 2.

*Ipsala V. Chymsala.
ipse, pro7i. usitatum; semetipsum I, 1;

ipsa die VIII, 2; cf. Einl. p. 35.
|

i r a ignis XXVI, 2 ; exerere XXII, 6 ; in
|

iram perditionis abire XIII, 6; cf.

ebullire, effundere.

iratus Alex. III, 6; Boam. XXVI, 2;

XXXIV, 1; Tancr. V, 2; XXXVIII, 7.

ire II. 8; IX, 4; XI, 6; XVI, 2; XVII,

4 ; XVIII, 2 ; XX, 5 ; XXVII, 7 ; XXVIII,
2; XXX, 1. 6; XXXIX, 8; diligenter

XIII, 3; prius VII, 2; per semitam
XX, 11; per vias XXXIII, 3; per viam
Sep. XXXIV, 3; adDom. Sep. IV, 1;

contra Tripolim XXXIV, 12;eundi dies

VI, 3, terminus XXX, 4; XXXI, 2,

via XVIII, 4; cf. iacere.

irruere super aliquem II, 8; XVIII, 3;
XXXIX, 10, vehementer VIII, 2; IX,

3 ; XIV, 2; uno corde et mente XIT,

1 ; unanimiter XIII, 6 ; cf. acriter.

i s , ea, id
, pron. saepissime db Anon .

notatum; cf. Einl. p. 35.

*Iscanderum X, n. 68.

*Ismid cf. Nicomedia.
iste I, 3; II, 1. 8; VI, 3; XVII, 5;

XXI, 1; XXII, 5. 7; XXIII, 2; XXVI,
5 ; XXVII, 3. 4. 7 ; XXIX, 7 ; XXXTV, 14.

*Isuardus de Gaye XVIII, n. 33.

Isuardus de Musione III, 2.

itaque III, 5; IX, 6; XT, 7; XITT, 1;

XX, 2; XXXV, 1. 4; XXXVIII, 6;

XXXIX 5 6

ita ut X,'2;" XII, 6; XX, 11; XXV, 2;

XXVI, 5; XXVII, 4; XXXIII, 3;

XXXVIII, 7.

iter hieros-tanum XV, 3; XXIV, 5;

XXXV, 4; S. Sep- i IV, 2; XXVII, 5;
XXX, '4

; XXXI, 2; longae viae Ant—ae
XXI, 1; subitaneum XI, 1; duarum
dierum XXXIX, 17 ; cf. capere, peragere.

iterum interrogare XXIV, 1; esse ita

XXV, 2.

iubere 11,2.3; V, 1; VI, 1;XVIT, 2. 4;
XVTIT, 10; XX, 5; XXVI, 2; XXVII,
6; XXIX, 10; XXXIII, 7; XXXIV, 5;
XXXIX, 1 ; cf. Einl. p. 35.

*Iudei capti in urbe Jrslm XXXIX, n. 7.

iudex certaminum Boam. XVII, 3.

iudicium discernere XXXI, 4; aperte
dicere XXXI, 4.

iugiter custodire XVII, 1.

lulius mensis IX, 12.

iuncti simul XII, 5; XVIII, 5. 11;
i— is nostris XVIT, 4.

iurare XV, 3; XX, 3; XXI, 9; XXIV,
4. 5; XXV, 3; sua lege XXXIV, 6;
vitam et honorem VT, 5 ; per Mahomet
XXI, 9; XXXIX, 17; per omnia de-

orum numina ih.] v. Einl. p. 35, fideli-

ter, libenter.

iure reddere XX, 3.

i u s i u r a n d um imperatoris VII, 1 ; facere

XXXT, 3.

iussu maiorum XVIIT, 7.

iustitia terrae V, 2. 3.

iuxta VTT, 1; VITT, 5; XX, 8; XXIX,
7. 8; XXXIV, 13; XXXVT, 3. 4:

/ XXXVTT, 1; XXXTX, 5. 12. 15.

K.

*Kafartab XXXIV, n. 14.

*Kairo v. Babylonia.

*Kaisarie v. Caesarea.

*KaIabra, mater Kerbogae, XXIT, 1.

*Kalat el Hisn XXXIV, n. 36.

Kalendae XXIX, 11; XXX, 3.

*KaIoman, rex TJngariae, II, n. 4.

*Karasu, flumen, XXT, 5, n. 36.

*KatirIi mons VII, n. 13.

*Kefrtab XXXIV, n. 14.

K e p h a I i a, pulcherrima civitas, XXXTV, 7.

*Kerboga cf. Curbaram.
*Kilidj Arslan cf. Solimanus.

*Kilisse-Hissar XI, n. 5.

*Kodja-Tschai, flumen, X, 4, n. 33.

*Konia v. Ikonium.
*Korytza, urbs Bulgariae, TV, n. 34. 40.

*Krak, castrum paganorum, XXT, n. 13;
XXXIV, 9, n. 36.

*K6pt£ sXsIoov XX, n. 48.

*Kuseir XXXIV, n. 33.
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laborare XIV, 3; frustra XXXIII, 2.

lacrimabiliter dicere XXII, 1; re-

spondere X, 1; rogare XXI, 2.

lacrimando dicere XXXIX, 16.

lacus Niceae VIII, 6; Ant—ae XVII, 2;

cf, Ascanius, Offreuus.

laesionem facere XIV, 2; pati XXIV,
4; absque uUa 1-e XXVIII, 5.

laetari II, 8; XVIII, 4; in caelis XXIV,
3; 1. et exultari XXXVII, 1; et gau-

dere XXI, 7.

laetitia XXXII, 3; magna XI, 1; XXX,
10; immensa XXVIII, 1; cum 1. abire

V, 2; stare XXX, 10; cum gaudio et

1. XXX, 10; XXXII, 3.

laetus manere XXV, 3.

laicusXIX, 4; XXVII, 4.

Lambertus pauper aufugit ab urbe
Ant. XXIII, 2.

lamentantes Turci VIII, 7.

lancea XXI, 1. 6; cum 1. aliqm trahere

XXXIII, 3; occidere XXXIX, 15; spi-

culare XXXIII, 5.

lancea Salvatoris XXV, 1. 2; invenitur

XXVIII, 1; ab epsc. Pod. portatur

XXIX, 2.

anguentes peregrini XXVII, 7.

1 a n g u i d a civitas XXXVIII, 2 ; obsessio

XIV, 1.

*Laodicea v. Lichia.

lapidari pro nom. Chr— i XXXVII, 1.

lapides immensos iactant Sar. XXXIII,
3; abstracti de tumulis T —orum XVIII,

11; magni muri Ant. XXXII, 2; 1 — ibus

proeliari XXXVIII, 5.

larga retributio I, 2.

largiri elemosynas XXXIX, 16; 1—iens
Dominus XXXIX, 21.

*Larissa, urbs, IV, n. 40; VI, n. 18.

latenter ascendere XXVII, 1; dimittere

XXIII, 2; fugere XXXV, 3; recedere
XV, 1 ; transfretare VII, 1 ; cf.

exire.

latere XII, 2; in silvis II, 9; in alveo

fluminis XVIII, 10; in fontibus

XXXVII, 8.

Latini in urbe Jrslm. XXXIX, 9.

latus murus Ant. XXXII, 2.

laudabilis Deus VIII, 9.

laudare XVIII, 2; XXXI, 4; Deum XIII,

7; VIII, 11; XXIX, 9.

laxatis loris pervenire X, 5.

laxis frenis fugere XXXIX, 17.

legati amiralii Babyl. XVII, 7; XXXVI,
n. 5; Rairaundi XXXVIII, 2 ; Kerbogae
XXIX, n. 39; cf. nuntii.

legatio T—orum ad Alexium VIII, 8;

1—nem mittere XXI, 1; cf. mandare.

lege sua iurare XXXIV, 6; 1— s tenere

XXIX, 11; spernere XXVIII, 4.

legendae chartae XXI, 7.

leo fidelis XXX, n. 25; famem perpessus

XVII, 5; V. furor.

Letholdus murum Jrslm ascendit

XXXVIII, 4.

*Leuke, hodie Lefkeh, IX, n. 5.

libenter consentire XV, 3 ; facere XXII,

9 ; iurare VI , 3 ;
promittere XX , 1

;

suscipere XXI, 7; cf. redire.

libenti corde XX, 3.

libera voluntas XXI, 8.

liberare ab incendio II, 10; de inimicis

XXII, 9; viam XXVII, 4; XXXVI, 3.

liberius promittere XX, 1.

libergultatem accipere XX, 10.

licentiam occidendi Chr—anos accipere

XXI, 1.

licet XVIII, 2; licebat XXVI, 3; licuit

XXXIX, 13.

L i c h i am (Laodicea) Fr. veniunt XXXV, 1

.

LiForcenez, Hugo, miles, contraT— os

se defendit XXVI, 1.

ligare X, 1; XX, 1; 1—tum in vinculis

XXI, 4; 1-tos ducere IV, 7; VIII, 3.

ligna XIX, 2; afferre VIII, 6; congregare

II, 10; V. instrumenta, adunare, attra-

here, submittere.

ligneus arcus XXI, 6; 1— a castra

XXXIII, 2 ; XXXVIII, 1; v. crux, turris.

lingua Turcica IX, 3; XXVIII, 5.

linguae vexilli XVII, 5.

*Lisiardus Flandr. IX, n. 52.

litigare adinvicem super alqd X, 7.

litus maris XXXIX, 12.

loca arta XVII, 6; plana IX, 9; prae-

scita XIV, 4.

locatus in roga imp—toris IV, 7.

locus XVm, 2; XXV, 1; XXX, 6;
nocendi VI, 1.

*AoYY^^ap^^'>'- IIj n. 16.

Lombardi et Longobardi in urbe

Cstpli II, 2; se disiungunt a Fr— is

II, 4.

longinquae terrae XXXVIII, 1.

Longobardus serviens XX, 6; L —

i

XXIX, 10; cf. Lombardi.
longus cf. mora, tempus, via.

loqui cum aliquo V, 4; XXXIV, 1; de

militia XXVII, 6; de vino XXVI, 5;

ante facies hominum I, 3; facere

XXXIII, 7.

loricae optimae equitum XI, 6, n. 46.

loris laxatis X, 5.

*Lucca, urbs Ital., III, n. 10.
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luctari IX, 6; XXX, 7.

lugubris dies XXVII, 3.

lunae dies XXXIV, 11.

luxuria XXI, 7.

M.
*Maarat en Numan XXX, n. 6. 25.

*Maarat Nasrin XXX, n. 25.

macellum XXXIX, 15.

machinaeXXVI, 3,n. 23 ; XXXVIII, 1. 2.

machinamenta conducere XXXIX, 17;

facere XXXVIII, 1.

*machinari XVI, n. 4.

Machomet v. iurare.

MachumariaXVITI, 2, n. 10;Turcimor-
tuos sepeliunt XVIII, 10; cf. porta.

maerere IV, 1; m— ens amiravisus

XXXIX, 16.

maeror XXV, 4.

maesta mater Kerbogae XXII, 8. 10;

m— issimus sermo XXVII, 4.

magis amare XXIX, 8 ; timere XXIX, 10;

videre XXVII, 5; m. magisque IX,

1 ; m. bonus IV, 3 ;
quanto m. XXII, 4.

*magni et parvi VIII, n. 39.

magnificare Deum XIII, 7; XVIII, 4.

magnificus Boam. XVII, 3.

magnus Boam. XVII, 3; m—a victoria

XXII, 7; virtus XXXIII, 1; m-ae
montanae XXXII, 2 ; c/.adiutorium,boni-

tas, festinatio, gaudium, laetitia, lapides.

*maior domus V, n. 3.

maiores Const— npl. urbis VI, 2.

maiores Fr—orum VI, 2; XX, 2; XXII,
3; XXVIII, 3. 4; ad Alex. nuntios

mittunt VIII, 4; concilium convocant
XIII, 1; XX, 3; XXX, 3; XXXI, 2;
XXXVI, 4; decernunt castrum ad
Machum. aedificari XVIII, 2; eunt ad
portum S. Sim. XVIII , 4 ; tristes ac
dolentes XXIV , 1 ; iurant se non e

castris fugituros esse XXIV, 5 ; Steph.

ductorem eligunt XXVII, 1 ; nuntium
ad T—os mittunt XX VIII, 2; vide

:

minores, seniores.

maiores Sar—orum in urbe Albara
XXXI, 1 ; in urbe Marra XXXIII, 7.

maiores Tarsi civit. X, 7.

maiores T— corum Armenios et Suranos
sagittas iacere cogunt XVIII, 7.

maius bellura XXI, 4.

Maius mensis XXXVI, 2.

*Makarius, patriarcha, XI, n. 42.

Mala corona, serviensBoam— di, XX,5.
*Malabyumas vallis X, n. 25.

Malfi ScafardiPontis (Amalfi) IV, 1.

malle Christum recognoscere XXIX, 11;
XXX, 6.

malum XV, 3; XXXIV, 6: ab omnibus
m— is eripere XXIX, 2; cf. cogitaiio,

res, agere, facere, tractare, multus.

Mamistra urbs X, 8

Manasse Claromontanus XI, n. 52.

mandare V, 1; VI, 5; IX, 8; XX, 2;

XXIV, 3; XXXIV, 4. 10; XXXV, 1;

XXXIX, 8; pro aliquo II, 12; retro

V, 3; legationem VIII, 8; legatos XXIV,
2; mercatum VII, 1; rem XXV, 3.

manducare XXII, 9; XXIII, 4; XXVI,
3. 5; XXXIII, 8.

mane facto V, 2, n. 11; XXVI, 4;

XXXVIII, 7; summo m. XXXVIII, 4;

in summo m. XXXIX, 11; e m. usque
ad vesperam fodere XXVIII, 1.

manere II, 7; in periurio XVI, 1; in

maerore XXV, 4; incognitum XX, 8;

cf. laetus.

*Manichaeorum sectarii IX, n. 43.

manifesta vindicta XXII, 6.

manus V, 2; XXI, 3. 8; XXIII, 2;

XXVI, 1; XXIX, 2; XXXVII, 3; tar-

tarea I, 3; de m— ibus inimicorum de-

fendere XI, 1; in m— us inimicorum
incidere IX, 9; XX, 6; XXVII, 4; in

m-ibus incidere XVI, 1; XXVII, 4;

in m—ibus episcoporum promittere

XXXI, 4; vide: ferire, mori, plaudere.

Manustra v. Mamistra.
Maraclea, hodie Marakia, urbs XXXIV,

14.

Marasis, nunc Marasch, X, 7.

marcae argenti XIX, 1; XXXIX, 18.

Marchisi filius Tancr. IV, 2; XXIX, 2.

Marchisus comes III, 3, n. 17.

mare XXVII, 5; [mediterraneum] XII,

4; XVI, 1. 2; XVIII, 10; XXIII, 3;

XXIX, 3. 4. 6; XXXIV, 13; XXXVI,
2; XXXIX, 6. 12. 15. 19; maria XXII,

9; vide mercatum, peregrini.

Maregart mons prope Ant— am XIII, 1.

MariaeS. eccles. Ant. XXIV, 1; XXVI,
2; in monte Sion XXXVII, 1; v. puri-

ficatio.

Marra urbs Sar—orum XXXIII, 1;

Raim. Piletus eo venit XXX, 7, 8; a

Raim. com. obsidetur XXXIII, 1 ; capi-

tur XXXIII, 9; v. Raim. comes.

Martis dies XIV, 1; XVII, 8.

Martius mensis XXXV, 4.

Marturanensis episc. v. Arnulfus.

martyrium pro nom. J. Chr. accipere

II, 8, n. 63; XXXV, 3; recipere VIII,

9; XVIII, 4; XXVII, 2; XXXV, 3;

suscipere XXXVI, 4; stola m— ii VIII,

9; XVIII, 9; vide: repentinus.

martyrizare II, 9; XVIII, 4.
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masculus XXXIII, 7; XXXVIII, 7.

*Massiyas castellum XXXIV, n. 29.

mater c. uterus.

mater Curbaranni v. Kalabra.

mater J. Chr— i v. Maria.

materni sermones, m—a monita audit

Curbaram XXII, 3. 7.

Mauritius sanctus XXIX, n. 28.

Maurokatakalo III, n. 22.

mausoleum T— orum XVIII, n. 62.

maximus exercitus T—orum XXI, 1
;

m—a amicitia XX, 1 ;
gens XXI, 1

;

Alamannorum II, 3; Fr—orum XX, 5;

iniirmitas Stephani XXVII, 1; mul-

titudo XXXIII, 1; pars Armeniorum
XIX, 2; T-orum XXIII, 1; nobilium

Tripoleos XXXV, 2; montana XVIII,

4; virtus XXII, 7; T-orum XVII, 2.

4; XXIX, 7; paganorum XXXIII, 1;

m—aet dulcia promittere XX, 4; vide:

damnum, necessitas, munus, refugium,

turpitudo, magnus.
medians Februarius XXXIV, 11.

medium pontis XVIII, 5; in m— io equi-

tare XXXIX, 13.

medius Martius XXXV, 4; Apr. ib.,

m— a nox XXVI, 2; m—um tentorium

XXXIX, 13.

Melfi, urbs, IV, n. 3.

melius defendere XVIII, 5; succedere

XX, 2.

memorare XXVIII, 4.

mendica v. gens.

mendicare per patriam XXXIX, 16.

mens recta IX, 11; serena XX, 2; puro
corde et m— e I, 1; in toto corde et

m— e iurare XV, 3; v. irruere.

mensis XXXII, 3; XXXIII, 8; XXXV,
3; V. Febr., Mai., Jun., Jul., Oct.,

Nov.
mercatus in urbe Cnstpli II, 2, n. 19;

III, 7; IV, 4; V, 1. 3. 4; per mare VII,

3 ;
per terram imperatoris XVI, 1 ; apud

Marasim XI, 7; in urbe Cesarea
XXXIV, 4. 5; in obsidione Archae
XXXV, 3; m—um sat habere V,

3; conveniens V, 3; cf. mandare,
quaerere.

Mercurius sanctus contra Curbaram
pugnat XXIX, 5.

merere XXVII, 5.

mereri XX, 10.

meridiana plaga XXXVIII, 2.

meridies XXXVIII, 5.

mersi in unam domum XX, 10.

merulae Ant— ae XX, 6.

*Mesampala VITI, n. 41.

*Messisse X, n. 67.

metae XXXIX, 1.

metuenda potestas Dei XXII, 9.

metus Fr—orum XXXVI, 4.

Michaelis sancti dedicatio II, 5,

«micro Francos» XX, 6.

migrare ab saeculo XXX, 10.

militare paulatim XXIX, 7; ad bellum
XXXIX, 8; in nom. Dei XXXIX, 12.

milites Chr-i III, 6; VI, 1; IX, 4; X,
4. 5; XXIX, 8; XXX, 6; Dei X, 4;

XX, 10; Fr-orum II, 1; VI, 4; VIII,

5; TX, 10; XI, 6. 7; XTT, 5; XIII, 4;

XTV, 1. 2; XV, 2. 4; XVTI, 1. 2. 3;
XVIIT, 5; XX, 2. 6; XXIV, 5; XXVI,
1; XXX, 2. 5. 6. 11; XXXIII, 2. 3;

XXXIV, 12; XXXVI, 3; XXXVIT, 5.

7; XXXTX, 12. 15; Boam-i TV, 1;

Raim— i XI, 3; XXX, 2; Raim. Pileti

XXX, 5. 6; Rob. Norm. XXTX, 2;

Tancredi X, 5; XTX, 2; miles nobi-

lissimus ITugo XXX, 2; Curbaram
XXII, 1 ; Soltanus XXT, 7 ; WidoXXVTI,
4; m— es ammiravisi XXXTX, 17;

Corozanae XXI, 7; T-orumXVTII, 5;

XXTI, 2; V. maiores, peregrini, poten-

tissimi, prudens, seniores.

militia XVII, 4. 6. 7; Boam— i XXIX,
1 ; Chr-i V, 5, n. 25 ; VII, 3 ; VIII,

6; XXX, 11; XXXIV, 6; XXXVI, 1;

amiravisi XXXIX, 16; CurbaranniXXII,
2; Soldani Persiae XXI, 1; T— orum
IX, 11, n. 53.

milliaria XXIX, 5; XXXVII, 8.

minae sagittarum IX, 11.

minari XXI, 8.

mingere II, 5.

minime capere XXVII, 2; invenire

XXII, 1.

ministrare vires XXX, 8.

ministri Sathanae XVIII, 6.

minores sive maiores XX, 2.3; XXXI,
1, n. 3.

minuta gens XVI, 2; XXX, 8.

mirabile castellum Ant. XXXTI, 1.

mirabiliter arta porta XXIII, 1; latus

murus XXXTI, 2 ; aggredi XXXVTI, 3
;

XXXVIII, 3; ascendere XX, 7; co-

angustare XXVI, 1 ; munire XXXIV,
11; XXXVTTI, 1; obsidere XII, 2;

XXXVII, 1; proeliari XXXVIII, 5;

resonare XX, 8 ; sagittare IX, 5 ; superare

XXXIV, 12; timere X, 1.

*miraculum insigne prope Doryleum IX,

n. 49.

mirari XXVI, 4; XXVIII, 3. 4.

*Mirdalin, Turcus, XXIX, n. 17.

mirificus Balduinus X, 7; Carolus mag-
nus II, 1.
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miser XXII, 8; XXVIII, 6; m-i IV,

7; XXIII, 3 ; m—rima gens christ. XIV,
3; cf. fata.

miseria XXIV, 2; m—am habere XV,
4; in m. esse XX, 2; pro m. recedere

XV, 1; m — as pati 1, 3,

misericordia divina I, 2.

misericors Deus IX, 9.

missa verba XXVIII, 3; XXXIX, 8.

missas cantare XXXIX, 9; cf. celebrare.

missos retromandare V, 3.

mitis amiralius XXI, 5.

mittere VIII, 4; XVII, 7; XVIII, 10;

XX, 1.4; XXI, 1; XXVI, 2; XXVIII,

2; XXIX, 10. 11; XXX, 2; XXXIV,
6. 10. 14; XXXV, 4: se IV, 7; XX,
8; XXIII, 3; XXIV, 4; XXXIII, 7; in

expendio XV, 3 ; in auxilio opportuno
XXIV, 2; obviam alicui XXIX, 4; pro

aliquo VI, 1 ; cf. adiutorium, fuga, ignis,

legatio, pes, securus, signum, zona.

modeste appropinquare V, 4.

modo VIII, 5, n. 29; XIV, 3; XX, 4;
XXI, 2. 7

; XXII, 4. 6. 8; XXIV, 3. 4;
XXVII, 2; XXXIX, 16.

modum XX, 4; XXIV, 1. 5.

moenia Ant— ae XX, 6.

*Mohamed Asfar XIII, n. 15.

*Mo' in ed Daula Sokman, amiralius Jrslm,

XXI, 1.

moliri exire XVIII, 6.

Momellu v. Achardus.
monachi XX, 6.

monasterium S. Georgii XIX, 1; m—

a

in urbe Ant. XXXII, 1, n. 7.

monere IV, 3.

monita materna XXII, 3.

mons prope Doryleum IX, 9; X, 1 ;
prope

Ant.XX, 8. 9; prope Barut XXXVI, 3;

cf. Casius, Maregart, Scabiosus , Sion,

nigri m— tes.

montana (montanea) prope Niceam II,

9; VII, 28; prope Doryl. IX, 8: diabo-

licaXI, 6; exsecrata XI, 7;propeAnt.
XII, 4; XIV, 4; XVI, 2; XVIII, 4. 11;

XIX, 1. 2; XX, 4. 5. 10; XXVIII, 1;

XXIX, 3. 5. 9; XXXI, 5; XXXII, 1;

Tancredi XIV, 3.

Monte Merloi v. Achardus.
Monte Pislerio v. Willelmus.

Monte Scabioso v. Gosfridus.

*Mopsvestia i. e. Mamistra X, n. 67.

mora longa Fr—orum XXXIII, 8.

morari IX, 9; XV, 3; XXXIV, 1.

moriVIII, 2; X, 3; XII, 1. 5; XIII, 6;

XIV, 4; XXII, 6. 7; XXIII, 3; XXV,
2; XXVI, 4; XXVII, 5. 7; XXXIII,
8; subitanea morte XXII, 7; repentina

morte XXVII, 3; a T—orum manibus
XXVII, 3 ; V. anima.

mortalis XXII, 9; sententia XXXIII,
7; m— e proelium XXI, 5.

*mortalitas magna in urbe Ant. XXX,
n. 39.

mortem evadere XXXIII, 3; suscipere

XVIII, 4; m-i tradere XX, 7; pro

m-^e fngereXXIV, 5; inm—em cadere

XXXIII, 3 ; V. delere, mori, vulnerare,

repentinus, subitanea.

mortui VIII, n. 13; XVII, 7 ; XVIII, 10;

XX, 11 ; XXX, 1 ; XXXIII, 8; XXXIX, 1.

mos XVIII, 7; pugnandi apud T— os IX,

n. 53.

motio valida Fr-orum I, 1.

moveri XX, 6; XXXIV, 1.

mox IV, 1; XII, 3; XVIII, 4. 11; XX,
4; XXI, 7; XXIX, 3 ; XXX, 8; m. ut

XXV, 3.

mulae XXXIV, 10.

muli XII, 1; XXVIII, 3; XXIX, 8;
XXIX, 20.

mulier quaedam occiditur XII, 6; m—
es Chr— anae XVIII, 7, paganae pravae

XXIV, 2; T-orum VIII, 8; XXIV,
2 ; Sar—orum XXXIII, 7 ; v. femina.

multitudo Fr-orum XXXIII, 5; T—
orum, Arabum, Sar—orum IX, 7;

XXXIII, 1 ; XXX, 6 ;
paganorum XXXIV,

9. 13; XXXIX, 14; gentium et caballo-

rum XVIII, 6.

multo post XX, 3; XXXV, 2.

multones X, 3.

multotiens XXXIV, 4.

multus honor XX, 1 ; m— i Fr. XVI, 1

;

XXIII, 1. 2; XXVI, 5; XXIX, 4; XXX,
8; XXXIII, 5; peregrini XXVII, 7;

T. XVII, 6; XIX, 10; XXII, 6; XXX,
7; Sar— i XXXVII, 7; milites et ped.

XXXIII, 5; m—a prava dilectio XXIV.
2 ; m—ae anxietates XXVI, 5 ; ecclesiae

Ant. XXIII, 1; gentes innumerabiles

XXI, 1; m-a animalia XXXV, 2

necessaria XXIX, 8; mala XXIV, 3

ornamenta XXIX, 8; pericula XXX, 3

m— os filios patrare XXI, 7; Deum in

m— is offendere XXX, 11 ; m—um mirari

XXVIII, 3; V. tempus.
mundi salvator XXIV, 1; v. Boam.
munere maximo ditare XXI, 1.

munire XVIII, 2; XIX, 1; XXXI, 5;

XXXIV, 11. 13; V. crux, mirabiliter.

muralis turris Niceae VIH, 1.

murus Niceae VIII, 1 ; a T— is restaura-

tur VIII, 4; Ant-ae XVIII, 3; XXIII, 2;

XXVI, 1; XXIX, 2; XXXII, 1. 2. Fr.

m—um in urbe Ant. faciunt XXIIT, 4,
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n. 25
; XXVT, 3 ; Marrae XXXIIT, 1 - 6

;

minor et maior urbis Irslm XXXVTI,
n. 10; XXXVIII, 4. 5; cf. fenestrae,

fugere.

Musione v. Isuardus.

Mustaghir, califa, XVII, n. 44.

Mustali, califa, XVII, n. 44.

iiiysterium apostoli Andreae XXV, 2.

N.

Xabulus urbs XXXIX, 5.

Xahr el Anwaleh XXXVI, n. 16.

Xahr Arka XXXV, 1.

Xahr Ibrahim %•!. Braim.

Xahr Kadischa, flumen Tripoleos, XXXV,
2, n. 13.

Nahres Safiye, flumen prope Ascalonam,
XXXIX, 10.

nam XVI, 2; XXII, 9; XXVT, 1.2.

uamque I, 2; VIII, 4; XVTT, 2; XX,
11 ; XXT, 2; XXTT, 4; XXVT, 5; XXVTT,
5; XXX, 8; XXXTV, 10; XXXVII, 4;
XXXIX, 18.

uarrareXIX, 4; XXVTI, 3; XXVITT, 2.

N atale Domini IIT, 4; XTTI, 2.

natando exire XVIII, 6; pervenire

IV, 7.

nationes barbarae IX, 9; XX, 3.

Xativitas Domini TV, 4; XTII, 4.

natu maiores VI, 2.

nautae XXTII, 3.

naves in lacu Niceno VITI, 6. 7; in portu

S. Sim. XXIII, 3, n. 20; in portu prope
Archam XXXV, 3; in portu Japhiae
XXXVII, 4. 5; omnes n. terrarum
XXXTX, 19.

ne XXVIT, 3.

*Neapolis, civit. Bulgariae, V, n. 20.

Neapolitana urbs (Nabulus) XXXIX,
5, n. 17.

nec VT, 5; XXII, 4; XXVII, 4. 7.

necare 11, 9.

necessariae res ITI, 5; XVT, 1; XVTI,
7, n. 41; XVTIL 9; XIX. 2.

necesse XXXIX, 20.

necessitas VI, 4; maxima XVT, 1, n.

5; nimia X, 3.

negare Dominum 11, 7.

nemo XIX, 4; XX, 2. 11; XXIT, 5;
XXV, 3; XXVII, 5; n. nisi XIIT, 2;

XXT, 4; XXXIX, 1. 14.

nemora prope Ant. XXX, 1.

neque XX, 2. 3; XXTIT, 2; XXIV, 5.

nequire 11, 8; IX, 5; X, 8; XVIIT, 4.

6. 10; XTX, 4; XXTT, 4; XXIII, 1. 4;
XXVI, 1. 5; XXX, 8. 11; XXXIIT, 8;

XXXIV, 1.

nequissimus imperator VT, 3; Carpen-
tarius XV, 2; Steph. XXVII, 6; n-i
XXVTT, 4.

nequiter se deducere II, 3.

nescire XX, 3; XXTII, 2.

nex ^. tristis.

Nicea, urbs, XXTV, 2; XXX, n. 7;
caput totius Romaniae VII, 3, n. 16

;

Longobardi ultra N—am eunt 11, 4;

a Francis obsessa VTTT, 5; Alexio a
T— is tradita VTIT, 8; Fr. discedunt

IX, 2; Solimanus N—a fugatus X, 1;

incolae VTII, n. 5; v.lacus, murus, porta.

Nicena urbs v. Nicea.

*Nicolaus Mauro Katakalo TTI, n. 22.

^Nicomedia (Tsmid) urbs II, 4; VTI, 2.

*nigri montes Asiae minoris X, n. 25.

nihil aliudXVTII, 10; XXI, 2; XXVT,
3; penitus XTTT, 2; proficere XXXIII,
4; offendere aut nocere XXXITT , 1;

reperire XXVTI, 7 ; mali fieri XXXIV, 6.

nihilum XVITI, 11.

nimis angusta via XXXVI, 3; cara nu-

trimenta XIII, 2 ; ditata militia XXXVT,
1; inutilis lancea XXI, 6; munita Tor-

tosa XXXTV, 13; maesta mater Cur-

baranni XXTI, 8 ;
pulchra vallis XXXIX,

12; dolere XTT, 5; XVTIT, 10; exsultare

XXTV, 5; acriter invadere XXXIX, 13;

fortiter invadere XXXITI, 1; velociter

fugere IX, 9; v. obsistere.

nimiu's amor XI, 2; n—ia districtio

XXXVII, 6; multitudo XVTII, 6; mi-

seria XX, 2; pressura sitis XXXVII,
4; tempestas XXVI, 2; v. fetor, pavor,

terror, timor, captivitas, paupertas, ple-

nitudo, tristitia.

nitida arma XXI, 6.

nisi TV,3; XX, 11; XXVI, 3. 4; XXXIV,
10; XXXIX, 16; quia XXIV, 1; ut

XXI, 2; solummodo XXIII, 2; nullo

modo XXXIV, 10; v. nemo.
n b i 1 e s Tripoleos Yv. occidunt XXXV, 2.

nobilissimus miles Hugo XXX, 1.

nocere aliquemX, 4; XXXIII, 1 ; alicui

XXXVIII, 4; V. locus, spatium.

noctu V. nox.

nocumenta VITI, 8, n. 53.

nolens volens VI, 3; TX, n. 1 ; X, 8, n.

65; XXI, 3.

nolle I, 2; 11, 2. 6; XIV, 3; XXT, 1. 5;

XXV, 1; XXVTI, 7; XXX, 6; XXXL
4; XXXII, 2; XXXTIT, 3; XXXTV, 1.

nomen est alicui II, 4; XX, 1; XXV, 1;

XXVT, 1; XXX, 5. 7; XXXII, 2;
XXXV, 1; Chr-i XVTII, 5; XXVII,
4; XXXVII, 7; S. Sep-i XXIX, 7;

pro n— ine Chr. mori VIIT, 9, sangui-
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nem eflFiindere , XVIII, 4; in n—ine '

Chr— i bellum incipere XXIX, 4; Ciir-

baranni XXII, 2; v. Deus, delere, pati.

nominare XVIII, 10; XX, 3; XXVI, 5.

non sunt?^;ro suntne? XXII, 9; cui re-

spondi: non XXIV, 1.

Nonae Maii VII, 3; Junii XX, 11.

nondum XXX, 3.

Nortmanniae comes XXIX, 4; XXX,
2; XXXI, 4; XXXIV, 3; XXXIX,
12; comes de N-ia XXXIX, 13. 18;

V. Rotbertus.

Nortmannus comes v. Rotbertus.

noscere XXII, 4.

nostri (suhst.JY, 1; XII, 1. 5; XIII, 2. 6;

XIV, 4; XVI, 2; XVII, 4. 6; XVIII;
XIX, 1;XX, 6; XXIII, 3; XXVI, 1. 3.

4; XXVII, 1. 2. 7; XXIX, 3. 4. 5. 7. 8;

XXX; XXXIII, 7. 8; XXXIV, 3; XXXV,
2. 3.4; XXXIX, 10. 15. 20. (adj.): ma-
iores XXIV, 1. 5; XXVII, 1; XXVIII,
2. 3; homines XXV, 2; milites XXXVI,
3; n— a gens XXII, 8; pagina XXII,
8; nomina XXI, 6; machina XXXIX,
6; n— ae naves XXXV, 3; v. inimicus,

peregrini.

notarius Curbaranni XXI, 7.

novellae fabae XXXV, 4.

November mensisXXX, 3; XXXIII, 1.

novi fructus XXXV, 4; v. bellum.

novissime VI, 2, n. 9; eligere XXXI, 1.

nox VIII, 4; XVIII, 8; XX, 5. 8; XXIV,
1; XXVI, 2; XXXVm, 2; nocte VIII,

4; XV, 2; XXIII, 2; XXXIV, 13; nocte

et occulte XXVI, 2 ; die noctuque XXII,
4; XXIII, 4; XXVI, 3; die ac nocte

XVIII, 2; die neque nocte XVIII, 8;

veniente nocte XX, 4; XXVI, 2; v.

supervenire, diu, die.

nudi peregrini II, 9; pedes XXXIV. 3;
enses XXXVIII, 7.

nuditates pati I, 3.

*nugarum delator X, n. 16.

nullatenus, VI, 2; VIII, 8; XXVI,
2; XXX, 8.

nullomodo XXII, 10; XXXI, 4; XXXIV,
10.

nullus VII, 2; XVI, 2; XX, 11; XXIV, 5;
XXVI, 4; XXVII, 4; XXXIV, 3;
XXXV, 2 ; XXXVI, 3 ; angulus XXXIII,
7; sermo XV, 2; n— a gens XXII,
2; imprudentia XXII, 1 ;

pars XVI, 1

;

res XXVII, 5 ; n~a erat hora XXXI, 2.

numerare VIII, 5; XX, 3.

numerus Agulanorum XXI, 1 ; T—orum
XVII, n. 35: XVIII, 8. 10; XXIX, n.

42; XXXII, 3; n. T — orum nemo scit

nislDeus IX, 9; XXXIX, 1. 14; n. innu-

merabilis T—orum XXVI, 4; occidere

sine n— XXXIX, 15; exercitus Boam.
IV, n. 18; Fr-orum II, n. 22; VIII,

n. 35; XXIX, n. 3; XXXIV, n. 16;

occisorum ap. Doryl. IX, n. 52; ante

Ant. XIV, n. 5; XVIII, n. 4. 26; domo-
rum Ant. XXVI, 2, n. 18; habitatorum
Jrslm XXXVIII, n. 25.

numina deorum XXXIX, 17.

*nummus, moneta, XIV, n. 21.

nunc XX, 4. 7; et in aevum XIII, 7;

et semper et in saecula XXXIX, 21.

nunquam XXXII, 3; superari XXV, 2;

XXXIX, 16.

nuntiare XXVII, 6.

nuntii XX, 3. 4; XXVIII, 2; Alexii V,

n. 2; amiravisi Babyl. XVIII, 10; Boam.
IV, n. 35; V, 1, n. 2; Cesarae regis

XXXIV, 4. 6; Fr-orum ad Curb. XX,
4; Neapoleos XXXIX, 5; navium Fr—
orum XXXVII, 4. 6;Piri XX, 1; Tri-

poleos regis XXXV, 4; T-orum VIII,

1; Tancredi XXXIX, 7; cf. legati, pul-

sare.

nuper XXI, 6.

nusquam XVI, 2.

nutrimenta V, 5, n. 28; XIII, 2.

nutus Dei XXX, 10.

n u X una uno denario venditur XXVI, 5.

ODeus verus XXVII,4; oinfelix XV, 2;

dulcissime fili XXII, 4.

ob hoc quod XV, 2.

obdormire in pace XXX, 10.

obnubilare XVII, 4.

oboedire XXI, 5.

obolus. moneta, XIV, n. 21.

obsecrare XXII, 2; XXXIII, 4.

obsessio Ant—ae XIV, 2; XXXIV, 13;

gravis XXVII, 2; districta XXVII, 3.

obsidere II, 5; XII, 2; XXVII, 1;

XXXV, 1. 3; XXXIX, 17; undique

XXI, 2; XXIII, 3; XXVI, 4; gravi ob-

sessione XXVII, 2; civitatem obsessam

tenere XXXII, 3; v. graviter, mira-

biliter, venire.

obsidio IV, 1; VIII, 9; XI, 2; XIV, 1;

XXI, 1; XXIV, 2; XXXV, 1. 3;

XXXVII, 8.

obsistere XIV, 1; XXII, 4; nimis

XVII, 1.

obstaculum VIII, 8, n. 53.

obstare XXII, 4. 5.

obviam venire X, 5; XVII, 1; XXI, 2;

XXVII, 2; advenireXIX, 3; exire IX,

7 ; XVm, 3. 4; ire IX, 4; mittere XXIX,
4; latentes esse XII, 4.
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obviare II, 8; XII, 5; XXIX, 9.

occasus solis XXII, 5.

occidensXXVI,4;XXXII,l; XXXIII, 6.

occidere, vox usitata.

occisio XVIII, 5; XXX, 9; XXXV, 1;

XXXVIII, 4; tales o-ones XXXIX, 1.

occulte XVIII, 7; XXVI, 4.

occurrere XIII, 6.

occursus V, 4.

octavo die XXXIX, 3; per 8 dies

XXX, 6.

oculis apertis videre XXXIX, 15.

*Odo de Vernolio VIII, n. 55.

offendere XXII, 6; XXX, 11; XXXIII,
1; XXXIV, 10.

offendiculum XXXIV, 4.

officium XXI, 5.

*Offrenus lacus XVII, 2.

oleribus pleni horti XXXIV, 7.

oleum XIX, 3; XXXIV, 9; XXXV, 3;

XXXIX, 20.

olida aqua XXXVII, 8.

olim (nuper) XI, n. 9; XXI, 7.

omnimodo VIII, 8; IX, 6. 7; X, 6;

XX, 10.

omnino VI, 2; X, 1; XVII, 6; XIX,
4; XX, 2. 4; XXI, 7; XXII, 1; XXV,
2. 4; XXVIII, 4; XXXIV, 9.

omnipotens v. Deus.
omnis abundantia frumenti XXXIV, 9;
Chr-i railitia XXXVI, 1 ; Syria XXI,
9 ; mundus XXVII, 5 ; omne quicquid
XXI, 5; omni parte XIX, 2; omnes
quos terra suffert XV, 2; omnia bella

XXIV, 2; bona XXXIV, 9. 13; XXXVI,
1; XXXIX, 20; incredula XXII, 9;
falsa fingere XVI, 1; mala agere II,

3; saecula XVIII, 11; o— ia quae in

corde meo sunt XXII, 9; sua dimittere
XVI, 1. Per omnia Chr— ianus effici

XXVIII, 3; capitalem sententiam subire,

XXVIII, 4; benedictus Deus IV, 7;
devicti XXX, 1; superati XVIII, 1;

numina deorum XXI, 9; v. festum,
simul.

onerare XVIII, 10.

onus unius asini XIV, 4.

onustus XIV, 4; v. frumentum, panis.

operari XVII, 3; XX, 4; XXIV, 1.

*opifices XVIII, n. 12.

oportet I, 1; IV, 3. 7; XXX, 19.

*oppiduIum Guastonis X, n. 68.

oppidum Antiochenum XXI, 2. 3.

opportunum v. auxilium, tempus.
oppressio XXIII, 1; XXIV, 1; sitis

XXXVII, 8; o-ne oppressi XXIII, 4.

opprimere XXIII, 4; obsessi et oppressi
XXVI, 4.

optare XXVIII, 4.

optimus portus Tortosae XXXIV, 13;

o-a gens XXI, 7; vallis XXXIV, 11;
0— e VIII, 7; V. Deus, terra, valde.

opus esse XXXIII, 8; XXXIV, 9.

opus peragere XVIII, 1; in opere vir-

tutem habere XVIII, 8.

oracula Sanctorum consecrare XXXI,
1, n. 6.

orare Deum XXIX, 1; XXX, 11;
XXXIII, 4.

*bpaot'.q sive visiones VI, n. 11.

orationes facere XXXVIII, 3; XXXIX,
1. 9.

orbata mater Curbaranni XXII, 8.

ordinare XXIX, 1; XXXVIII, 1;

XXXIX, 9; acies XVII, 4; XXIX, 3.

4; XXXIX, 12; concilium IV, 3; XIII,

1, 3; XXX, 3; naves VIII, 7; proces-

sionem XXXVIII, 3; pyras XXXIX,
1; turmas XXIX, 5; turres XXXII, 2;
V. bellum,

ordinatim aciem dirigere XVII, 4.

ordo — per ordinem reddere V, 3; ^.

dicere.

Oriens XXXII, 2.

Oriensis episc. v. Willelmus.
oriri IX, 2; XX, 8; XXVIII, 1.

ornamenta XXVIII, 3; XXIX, 8;
XXXIII, 7.

ornare castrum XXXVIII, 2; o— ti

armis VIII, 7.

*Orontes flumen v. Farfar, Pons Farreus.
ortus solis XXII, 6.

os I, 3; nullus sermo ex ore processit

XV, 2; ait per os David prophetae
XXII, 4; prophetarum XXII, 5.

*Oschin, Armenus, X, n. 44.

ossa XXIII, 2.

ostendere suum compotum XXXI, 3;

se fugere XII, 4.

ostensio Christi IV, 1, n. 5.

*Ostrowo, civitas, IV, n. 46.

Otrentum, portus, III, 2.

oves II, 7; XIV, 3; XVII, 5; XXII, 2;
XXII, 2; XXXIX, 10; et boves IX, 9;

XXVIII, 3; XXIX, 8; XXXV, 2;

XXXIX, 20; capiuntur prope Dory-
leum IX, 9; propeAnt—am XXIX, 8;

prope Tripolim XXXV, 2; prope Ascal.

XXXIX, 20.

ovum vendunt 2 solidis XXVI, 5.

*0zellis, vallis, X, n. 25.

P.

pacificus quidam amiralius XXI, 5.

pacisci XXXIV, 10. 14; XXXV. 1;

XXXVI, 1.
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pactuminire 111,7; XXIX, 11; XXXIV,
10; V. sacramentum.

pagana gens XXXIII, S; XXXIV, 9;

V. mulier.

pagani (suhsL) IX, 9; XI, 5; XXVI,
4; XXIX, 11; XXXVIII, 7; XXXIX,
3. 13; congregati super templum Salom.
XXXVIII, 7; timore perterriti XXXIV,
13; p—orum congregatio XXXIII, 3;

exercitus XXI, 5; naves XXXIX, 19;
occisio XXXV, 2 ; terra XXX, 3 ; super
p—os Chr— i gens regnatura XXII, 8;

cf. gens, multitudo, perfidus, virtus.

paganismum deponere XXXIII, 4.

pagina T—orum XXII, 8.

Palagonia, regio, IV, 5.

palam dicere XXI, 6.

palatium Cassiani XXVI, 2, n. 13;

XXXI, 5; XXXIV, n. 11; Marrae
XXXIII, 7; p— ia urbis Cnstplis a
Christianis cremantur II, 3.

paleas asportare III, 5.

p a 1 1 i um Boam—i IV, 1 ;
p-~ia Graecorum

VIII, n. 53; T-orum XVIII, 10;
palpando inveniuut portam XX, 8.

*paludamentum IV, n. 11.

*paludes prope Caesaream XXXVI, n. 20.

panis XXVI, 2; inopia VII, 3; XXXVII,
4; pane onusti asini XXXIX, 20; v.

hordeaceus, parvus.

panniculae et zonae II, 5.

*Pannoniae, regio, II, n. 4.

papilio Tetigi XVI, 1, n. 10; p—nes
tendere V, 4; custodire XVII, 1; pere-

grinorum XXXIV, 9; T-orumXXIX,8.
parare v. bellum.

parata gens Chr—orumlV, 1; sedes Dei
XXII, 9; p—i Fr. XVII, 2; XXXIX,
8. 11; T. ad Fr—orum nocumenta
Vlir, 8; ad bellum stare XXXIX, 12.

parentes Boam—i XVII. 5; T—orum
XXI, 6, n. 53.

pares nostri XXXI, 4.

pariter omnes IV, 3; X, 6; XX, 8;
XXVI, 4; XXVIII, 3.

pars exercitus XIII, 3; maxima Arme-
niorum XIX, 3; Turcorum XXVI, 4;
XXIX, 3; XXXIII, 1; nobilium Tri-

poleos XXXV, 2; a nulla p-e XVI,
1. 2; ex p-e XVI, 2; XVII, 2; XIX,
1; XXXI, 4; XXXI, 4; XXXIII, 1;

XXXIX, 10; ex utraque p-e XXIX,
5 ; in p—e XXVI, 2; XXIX, 6; XXXIII,
4; in utraque p— e XXVIII, 5; ex
omni p—e coangustare XVIII, 11;
aggredi XXXVIII, 3; circumcingere
XIII, 5; partes 3 faciunt Galli II, 1;

in p—ibus XIX, 4; XXIX, 9; pars—

pars III, 5; XIII, 3; v. dextra, Sclavi-

nia, sinistra, ultramontanae.
*parvuli in exercitu IX, n. 25.

parvus panis 1 bisantio venditur XXVI, 5.

Pascha Domini v. celebrare.

pastor XIV, 3; XXII, 4; Pod. episc.

XXX, 10.

patefacta stat via VII, 2.

Pater et Spiritus S. XVII, 8.

pater Sensadoli XXI, 2.

patet eundi via VII, 2; XVIII, 4.

pati XXVI, 3; tribulationes XXVI, 5;
multa pro nom. Chr. I, 3; infirmitates

I, 3; V. laesio, miseria, periculum,
timor.

patibulum crucisXXV, 1; XXXVIII, 4.

patrare filios XXI, 7; omnia XXI, 2.

patria Galliarum I, 4; Tetigi XVI, 1;

Amiravisi XXXIX, 16; privari VI, 2.

PatriarchaAnt. XXXII, 1; Jerusolymit.

XXXIX, 3. 7. 8. 10. 11. 18; v. Ar-
nulfus.

pauci nostri XII, 5; milites XVIII, 5;
XX, 6; «p—os Francos habemus»
XX, 6.

paulatim I, 3; VIII, 3; XII, 4. 5;

XVII, 4; XXIX, 3. 7; XXXIX, 2.

*Pauliciani v. Publicani.

paulo ante 11, 8.

paulominus subridens XX, 2.

Paulus, apost., XXII, 6; XXIX, 11.

pauperes peregrini III, 7, n. 50; VIII,

n. 56; IX, 1, n. 4; XXI, 6; XXV, 1;

XXXIII, n. 37; XXXIV, n. 8; homines
pedites XXXVII, 5 ; honorificare XXX,
11; vide elemosina, gens, Lambertus,
sustentamentum.

paupertatem habere XV, 4; p—es

pati I, 3; in nimia p— e XX, 2.

pavere X, 2; XX, 6; XXV, 2.

pavore nimio XXII, 6; XXIX, 8;
XXXVII, 4; XXXVIII, 4.

pax discors XXXI, n. 21: pacem facere

XXXV, 1; habere velle XXXIV, 4;
recipere XXXIV, 10; in pace requies-

cere XXX, 10; vadere XVII, 5.

peccata XXX, 8; v. absolvi, confiteri.

pectora v. sternere.

pecudum sanguinem sitiens leo XVII, 5.

pedites moriuntur ap. Doryleum IX,

10; efficiuntur equites X, 3; intrant

terram Sarac. XIII, 4; pars p—um
remanet ad custodiendum papiliones

XVII, 1; tenent montanam XX, 5;

Raim. Piletus retinet XXX, 5; as-

cendunt murum Marrae XXXIII, 5;

proceduntap.Ascalonammilites XXXIX,
12 ;

-y. pauperes.
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pedones XXXIX, 9.

peierare XXXI, 4.

*Pelagiana haeresis IV, n. 47.

*Pelagonia v. Palagonia.

*Pelecanum VIII, n. 41. 52; IX, n. 3.

pendens vasculum collo XXXIX, 12;

V. crux.

penitus XIII, 2; XIV, 4; XX, 2;

XXII, 1; XXIX, 6.

Pentecosten celebrant peregrini prope
Caesaream XXXVI, 3.

penuria equorum X, 3; totius boni
XXXIV, n. 23.

per I, 1; VII, 2; VIII, 9; X, 4; XII, 3;
XIV, 4; XX, 6; XXI, 7; XXX, 4;
XXXIII, 5; XXXIV, 6; XXXVIII, 4;

p. nimium timorem XXXVII, 4; me-
dium pontis fugere XVIII, 5; per se

XVII, 4; XX, 2. 3; v. contestari, dies,

interpres, iurare, omnis, ordo, os,

scala.

peragere XXX, 3 ; iter S. Sepul. XXX,
3; XXXI, 2; V. opus.

peram habere et saccum XXXIX, 16.

percutere XVII, 4, n. 20; XXXIII, 3;

XXXVII 3

perdere XIV, 2; XVII, 6; XVIII, 2;
XXII, 6.

perdita restaurare VI, 4.

perditionis ira XIII, 6.

perdurareIX,9; XXX, 7 ; XXXVIII, 5.

peregrini IV, 4; VI, 4; XXXIV, 2.6;
XXXVIII, 6; nostri VII, 2; XII,

4, n. 24; XXV, 1; capti et liberati

XXXVI, 1; mortui XXVII, 7; milites

XXX, 6; victores XXX, 1; v. porta,

pauperes.

perfecta arma XXI, 7; p—e munitum
castrum XIX, 1; p—e scire XVIII,

perferre v. gradum.
perfidi pagani XXXVI, 4.

pergere IV, 6; V, 4; XVIII, 3. 10.

periculum XXI, 2. 3; pati XXX, 3;
V. caput.

perire XVI, 1.

periurium XVI, 1.

permittere IV, 7; XVIII, 5; XXII, 4;
XXIV, 2; XXVII, 4; XXVIII, 3;
XXIX, 11.

*perpera, moneta, XIV, n. 20.

perpessus v. leo.

perpetua v. captivitas.

Persae in exerc. Curbaranni XXI, 1:

XXIX, 7.

persecutionem pati I, 3; sufferre

XXXIII, 6.

persequi I, 2; II, 6. 10; III, 6; XV,

1; XVII, 6; XXII, 7; XXIX, 3. 8; XXX,
8; XXXVII, 7; XXXIX, 6. 10. 12. 16,

n. 79.

Persia, regio, XXI, 1.

Persis, regio, II, 11; IX,9; XXVIII, 4.

persolvere v. tributum.

perstringere XVI, 1.

perterritus timore XVIII, 5; XIX, 2;
XXIII, 2. 3; XXVII, 3; XXXIII, 5. 6;
XXXIV, 13; XXXV, 2; XXXVII, 7.

perturbare viam S. Sep — i XXXI, 4.

pervenire II, 4; IV, 4. 6. 7; XI, 2. 7;
XX, 6; XXVII, 5; XXVIII, 1; XXX,
5; XXXI, 1; XXXIII, 1; XXXIV, 3. 7.

11; XXXVI, 1.

pervigil XX, 5.

pes castri Exerogorgi II, 5; pedes in san-

guine mittere XXXVIII, 4; pedibus fu-

gere XXIII, 2; in pedibus remanere
XXIII, 2; ad pedes cadere XXIV, 1.

3; nudis p-bus exire XXXIV, 3.

pessimi Turci XVI, 2,

petere XI, 1; XXIX, 10; XXXIV, 1.

petitio cotidiana XX, 4.

petra et calce murum facere XXVI, 3;
p— as in foveam portare XXXVIII, 5.

Petrus, beatus apostolorum princeps

XI, 7, n. 56; XXIV, 1; Ant. ei aDom.
tradita XI, 7; Syriam ad Chr— i cul-

turam convertit XXVIII, 3; apparet
cuidam sacerdoti XXIV, 1—3; vide

cathedra, ecclesia, vigilia.

*Petrus Narbonnensis Albariae episc.
electus XXXI, 1, n. 7; XXXV, n. 11.

Petrus de Alpibus, miles, urbem Plasten-

ciam petit XI, 2.

Petrus Bartholomeus peregrinus XXV,
1; ei bis apparet S. Andreas ibid.;

iurat visionem veracissimam esse XXV,
3; demonstrat locum in S. Petri eccl.,

quo lancea erat recondita XXVIII, 1

;

XXX, n. 15. 44; XXXIV, n. 1.

Petrus de Castellione, vicecomes XI, 4,

n. 26; Ant—am mittitur, ibid.; XXXIV,
n. 54.

Petrus heremita in Hungariam intrat II,

1; primus Cstplim venit II, 2; gens
eius omnia mala agit II, 3 ; a Turcis
aggreditur II, 8; Cstplim recedit II,

8; e castris ante Ant. latenter recedit

XV, 1; cum Herluino ad Curbaram
mittitur XXVIII, 2. 5; remanet Jrslm
dum Fr. Ascalonam eunt XXXIX, 9,

n. 36.

Petrus Raimundus de Pul (alto Pullo),

miles, a Raim. comite contra Ant—am
missus XI, 4, n. 29.

Petrus de Roasa, miles, contra Ant.
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missus XI, 4; Rusam et plurima castella

capit XI, 5.

*Petrus Tulensis II, n. 9,

petulantia XXI, 7.

*Philippopolis, urbs, III, n. 25.

*Philippus, rex Franciae, III, n. 11 ; IV, n, 2.

P h i 1 m e n a , urbs, nunc Akschehr, XXVII,
2, n. 10.

*Phinagoniae vallis IX, n. 11.

Picardus v. Willelmus Pic.

pignus V. Pirus.

pigritari I, 1.

Piletus V. Raimundus Pil.

Pincinati, populus, homines Godfridi

invadunt III, 5; Boam—um aggrediun-

tur IV, 7.

Pirus (Pyrrus) maximam amicitiam cum
Boam— iungit XX, 1; mandat filium

suum pignus Boam— o XX, 4; pavet

XX, 6; frater eius a Fr—is occiditur

XX, 7; variae nominis formae XX, n. 1.

pisces lacus Ant. XII, n. 18.

piscina in castro Exerogorgo II, 6.

Pislerio monte v. Willelmus.
placet IX, 7; XX, 6; XXIV, 1; XXXIV,

10.

placidus V. vultus.

placitum factum est XXXVI, 1.

plana loca IX, 9; XXXIX, 20.

planam prohibere XIX, 1; tenere XX, 6.

planctus V. finis.

planetas scrutari XXII, 8.

p 1 a n g e r e veheraentissimo ululatuXXVII,
4.

*Plastentia, urbs, XI, n. 10.

platea Boam— i in urbe Ant. XII, 6, n.

38; pl—ae Ant. plenae cadaveribus XX,
11, n. 76.

plaudere occulte manibus XVIII, 7.

plenitudo nimia Bulgariae IV, 4.

plenus superbia Curbaranni XXVIII, 4;

p—a furiis mater Curbaranni XXII, 3;

cadaveribus mortuorum Ant., Jrslm XX,
11 ; XXXIX, 1 ;

p—um castrum multitu-

dine T— orum XXX, 6; p— i horti et

domus alimentis XXXIV, 7.

plerumque XXXIX, 16.

plorans Wido XXVII, 5; pl-esT. VIII,

8 ;
peregrini pro nimio gaudio XXXVIII,

7.

plumbum eccles. Cnstplis peregrini au-
ferunt II, 3.

plures XXI, 7; XXXV, 3; ex nostris

XVIII, 3; XXIX, 5; XXXV, 3; ami
ralios Curbaram habet quam Chr— ani

sunt XXII, 4; per pl. dies XXVII, 4;

XXX, 9.

plu squam XVIII, 4; XXH, 8; XXXVI, 1

i I

pluviae telorum XVIII, 7.

*Podandus, mansio, X, 5, n. 42.

Podiensis episcopus (Ademarus) intrat

in Sclaviniae partes III, 1, n. 4; IV,

n. 48; Niceam obsidet VIII, 2. 4. 5;

cum Godefr., relicta Nicea, iter facit

IX, 2; Boam— o succurrit IX, 6. 7;

T—os aggreditur prope Doryleum IX,

8; dux in castris XIII, n. 3; senescal-

cum suum perdit XIV, 2; Boam.
Ant—am sibi tradendam ei aperit XX, 5;

iuramentum a Steph. presbytero exigit

XXIV, 4; quartam aciem contra Cur-

baram ducit portans secum lanceam
Salvatoris XXIX, 2; Ant— ae moritur

XXX, 10; laus eius XXX, 11.

poenalis v. tristitia.

*Polinus V. Apollonia.

*polorum signa XXII, n. 40.

polum tegunt pluviae telorum XVIII, 7.

pomum aureum stantari amiravisi

XXXIX, 12; p—is refertae arbores ca.

Ant—am XII, 3.

pondus hostium sufferre IX, 5; XXIII,

4; XXVI, 1.

Pons Farreus XII, 1; XVIII, 1; XXI,
4; XXIX, 8.

pons prope Niceam IX, 2, n. 6; Ant—ae

XVIII, 2. 5. 6. 10; XXXI, 5; XXXIV, 2.

*Pontius Baladanus XXVIII, n. 4; XXXV,
n. 26.

*Pontus II, episc. Pod. XXX, n. 40.

populus (peregrini) XXV, 2, n. 9; XXX,
3; Dei XXV, 3. 4; XXVII, 4; XXIX,
9; XXXIII, 4; XXXIX, 9; Chr-i
XXIV, 2. 3; XXX, 1.

*Porchetus miles XVIII, n. 26.

porcos 4000 manducant Boam. et Tancr.

XXII, 9.

porro XXVIII, 2.

porta castri Exorog. II, 5; Cnstpleos III,

6 ; meridiana Niceae VIII, 2. 3 ; Erachiae

X, 5; p—ae Ant—ae : XII, 2, n. 11;

XVII, 8, n. 46; XIX, 1, n. 3; XX, 9;

p— a Boam— i [S. Pauli, Ostthor] XII,

2. 5, n. 36. 6; XVII, 7; ubi pons erat,

ante Machumariam [Briickthor] XVIII,

2. 10; XXIX, 2; XXXI, 5; XXXIV,
2; [S. Georgii] XIX, 1; XX, 8; [Bab

el hadid, eisernes Thor] XXIII, l^

comitis S. Egid. [porta canis?] XXVI,
2, n. 15; ducis XXVI, 2; urbisMarrae
XXXIII, 7; Tripoleos XXXV, 2; Jrslm,

ubi peregrini tributa persolvebant

XXXVIII, 6, n. 29; p—arum Jrsl. ex-

itus XXXIX, 1. I

portare IV, 1; XXV, 1; XXIX, 10; i

XXXVIII, 5.
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portus V. Bari, Brandosim, Otrentum,

Tortosa, Japhia.

Tortus S. Simeonis XVIII, 2. 3. 4. 11,

n. 75; XXIII, 3; XXXI, 5.

l'osidium promons VII, n. 13.

])osse VI, 5; VII, 2; VIII, 1 ; X, 1

;

XI, 2. 6; XIV, 3. 4; XVIIT, 2. 4;

XIX, 4; XX, 3, 11; XXII, 2. 5. 10;

XXIII, 1; XXV, 2; XXVI, 2. 3;

XXVII, 2. 5; XXIX, 6; XXX, 8. 11;

XXXIII, 1; XXXVI, 1; XXXIX, 16.

post XXIX, 3; V. multo.

postea XXX, 2; XXXI, 4; XXXII, 3.

postes V. submittere.

postmodum XV, 3.

postquam VIII, 7; IX, 5; X, I; XVII,

4; XXI, 4; XXVIl, 1, 2; XXIX, 3;

XXX 3

po^stulare X, 6; XXIX, 11.

potare XXXIX, 13; equos XXXVII, 4.

potentissimi milites Fr—orum II, 1.

potestas Dei XXII, 9; Alexii IX, 1;

Boam— i XX, 3; Fr—orum XXXIX, 16;

Piri XX, 4 ; T-orum XXIX, 3.

prae XVIII, 6; XX, 11; XXII, 9;
XXXIX, 15.

praecedere X, n. 41; XXXVI, 3;

XXXIX, 12.

praecipere XVII, 5; XX, 5, 6; XXV,
2; XXXIX, 9.

praecipitare se II, 9; XI, 6;

XXXVIII, 7; XXXIX, 15.

praeco XX, 5.

praeconiare XX, 4; p — i facere

XXIX, 3: XXX, 4; XXXVIII, 5;
XXXIX, 11.

praecurrere XXI, 4.

praecursores (Turci) IX, n. 16; XXI,
4; (Arabes) XXXIX, 6.

praedestinari a Deo XXXIX, 11.

praedicarel, 2;XXX, 11; XXXVIII, 3.

praedicti comites XXXV, 1.

praeordinari facere XXXI, 1.

praeparare se XIII, 5; XVIII, 3. 4;

XX, 5; XXII, 4; XXXIX, 5.

praescita loca XIV, 4.

praesentare III, 5.

praesentia Boam— i IV, 7; XVI, 2;

XX, lO ; vestra XXI, 9; pr — arum
habita XXII, 6; v. antevenire , stare,

venire.

praestolari XXVII, 7; agmina XX, 4.

praestringere XVI, 2.

praeterire sacramentura VI, 3; pr —
ita dies XVIII, 4.

praevalere fortiter pugnare XXI, 7.

praevenirealiqmadbellum XXXIX, 17.

prava v. dilectio.

*Premeli, urbs, IV, n. 34. 40.

presbyteri Gallias cumUrbano proficis-

cuntur I. 2 ;
peregrinos confortant II, 6

;

exeunt Ant— a Deum deprecantes

XXIX, 2; in obsid. Marrae XXXIII,
4 ;

processionem faciunt Jrslm ad templ.

Dom. XXXIX, 9.

pressura sitis XXXVII, 4; XXXVIII, 3.

pretiosissimumpallium Boam— i IV, 1;

corpus S. Georgii XXXVI, 4.

pretium XIV, 4; XXXIV, 4, n. 19;

XXXVI 1

pridie vil,*3; XXXIX, 21.

primicerius apostolorum XI, n. 57.

primitus XXIX, 7, n. 35.

primus II, 2
; XIX, 1; XXII, 2 ; XXIV, 5.

Principatu v. Richardus.

Principes Armeniorum XIV, n. 18;

Fr-orum VI, 5 ; XI, n. 2 ; XVII, 4;

XXX, 4; XXXIX, 8; pr—ps Godefr.

XXXIX, 3; Richardus IV, 2; militiae

Soldani Persiae, Curbaram XXI, 1. 2;
XXVIII, 4 ; cf. maiores, seniores, Petrus

apost.

*Principo, insula, IX, n. 3.

prius castrum XXX, 6.

priusquam VII, 3; IX, 1; XVIII, 2;

XXI, 5; XXVII, 1; XXXI, 4.

privari patria VI, 2.

pro II, 6. 8; VI, 1; XXII, 4; XXIV, 5;
XXVI, 4. 5; XXVII, 5; XXX, 8.11;
XXXIII, 5; XXXIV, 1 ;

pro iustitia ter-

rae V, 2. 3.

*proavi T—orum a Chr— anitate descen-

derunt IX, n. 58.

procedere ex ore alicuius XXII, 2.

processio in urbe Ant—a XXIX, 1;

circa Jrslm XXXVIII, 3; XXXIX, 9;

habitatorum castri cuiusd. Bulgariae

V,2.
procul stridentes IX, 4.

proeliare II, 2; VIII, 4; XIV, 1;

XVII, 4. 8; XVIII, 8; XXII, 9. 10;

XXIX, 4; XXX, 7; XXXIII, 3.

proelium XVIII, 3.8; XXI, 5; XXII, 7.

profani et inimici Dei XXVI, 5; v.

collegium.

proferre se XXII, 2.

proficere XXXIII, 4.

proficisci I, 1; XXX, 4. 5.

p r f i c u um XIX, 1 ; in pr—o esse XXI, 3.

prohibere XIX, 1; XXV, 2; omnino
VI, 2; XX, 2; pr—itae semitae XIX,
1. 4; V. plana.

proiicere in flumen IV, 7; in ignem
XXIV, 4.

promissiones et dicta Boam — i XX,
1; filii pr-is XXII, 5.
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promittere III, 7; V, 3; XX, 3; XXIV,
5; XXXI, 4; v. clir— anitas, magnus.

prope XXVI, 4; XXVIl, 1; XXX, 6. 7;
XXXIV, 9; XXXV, 3; usque pr. au-
roram XX, 5; stare XXVII, 1.

propellere XXI, 6.

properare ante alqm XXXVI, 3; con-

tra urbem VIII, 7; celeri cursu XX,
9; novos fructus XXXV, 4; ad bellum
X, 5.

propheta v. David.

proprium suum v. continere.

propterVlI, 1; XI, 6; XIX, 2; XXII, 6.

propterea VI, 3; XXVIII, 3.

propulsare a finibus XXI, 8,

prospere iungi XVII, 4; v. deducere.
prosternere XXXVII, 7.

protectione sua Deus defendit Chr—a-

nos XXII, 4.

protectus divina virtute VIII, 2; v.

crux.

protinus I, 3; IX, 4. 6: XII, 2; XV, 3;
XVII, 2; XX, 2; XXI, 6; XXV, 2. 4.

proxima montana XXVII, 1; vox XX,
4; in pr— XXV, 4.

prudens amiralius XXI, 5; pr— tes mi-
lites XXII, 2; XXV, 4; pr— issimi

milites Fr—orum III, 3; VIII, 5; XIII,

3; XIV, 1; XVII, 1. 2; XX, 2; viri

XVI, 1; XXXIII, 6; T—orum XVIII,
8; XXI, 7; v. Boam., Tancr., vir.

prudenter se defendere XXVI, 1; ex-

tendere tentoria IX, 4; v. superare.

prudentiam T—orum nemo audebit
describere IX, 11.

P u b 1 i c a n i (Pauliciani) in exercitu Soli-

mani IX, 9; in exercitu Curbar. XX, 5;
XXI, 1 ; P—orum castrum prope Ant.

XI, 4, n. 31 ; in castro Archa XXXIV,
11.

pudentes Turci IX, 6, n. 29.

*puellae in exerc. Fr— orum IX, n. 25.

*Puellaruni castrum X, n. 68.

pugillus II, 5; XXXIX, 16.

pugna XXI, 6; XXII, 4.

pugnare XVII, 1; XVIII, 8; XXI, 7;

XXII, 4. 7; XXXIII, 1; XXXVIII, 4.

*Pui de Civitot II, n. 41.

Puisatio V. Ewrardus.
Pul r. Petr. Raim.
pulcher v. acies, Aleph, Kephalia,

vallis.

*ir6X7], 7], xaxa xov "Ayiov '^Pa>|j.av6v III,

n. 47.

pulsare aliquem nuntiis XX, 1, n. 2.

*Pumilio Leo, constabularius, XXIX, n. 16.

punire cum manifesta vindicta XXII, 6.

purgata arma XXI, 7.

Purificatio S. Mariae XXXIV, 10.

purpurati, monetae, XIV, 4, n. 20.

p u r u s V. aurum, cor.

putare IV, 4; XVIII, 5; XXI, 6; XXIII.
1; XXV, 2; XXVII, 2; XXVIII, 3:

XXIX, 3; XXXIII, 3; XXXIV, 9;

XXXVI, 3; XXXIX, 15; quod XXII, 3.

puteus ante portam castri Exerogorgi
II, 5, n. 41.

pyrae occisorum XXXIX, 1.

Pyrrus v. Pirus.

Q
quaerere mercatum IV, 4; conventionem
XXXI, 3; spolia XXIX, 8; qualiter

XXXI, 2; v. consilium.

quaeso te XXII, 7.

qualitas nostra XII, 4.

qualiter VI, 5; XVII, 5; XXI, 7;
XXXI, 2.

quam citius XVII, 5; XXVII, 2.

q u a m d i u XXIV, 5 ; XXXIII, 6 ; XXXV, 3.

quamobremXX,6; XXVII, 4; XXVIII,
2. 3. 4.

quamquam XX, 8.

quando XXII, 6.

quantocius I, 2; XVI, 1; XX, 6;

XXVIII, 4; XXXIX, 8.

quantum V, 2; XXX, 11; XXXIII, 8;

XXXIV, 4; XXXVII, 8; q-i XXIX,
9; q— magis XXII, 4.

quare XVIII, 4; XXIV, 2; XXVI, 2.

q u a s i XX, 4. 5 ; XXXIV, 13 ; XXXIX, 1.

quater colata arma XXI, 7.

quatinus X, 6; XVIII, 10; XX, 2;
XXI, 2. 5; XXIV, 4; XXVII, 1. 6;
XXVIII, 2; XXXV, 1.

quemadmodum VI, 1; XXVII, 3;

XXX, 3; XXXVII, 5.

qui, quae, quod ahundat.
quia II, 3; VI, 3. 5; VIII, 4. 8; IX, 9;

X, 4. 6. 7; XIV, 3; XVI, 2; XIX, 4;

XXXIII, 8; XXXI
Einl. p. 35; scire.

quicquid IV, 7; XXVII, 6; XXXI, 4;
XXXIX, 11; boni XX, 4; XXI, 5;

XXXIII, 7.

quicumque XXII, 4; XXV, 2; quac.

hora XX, 1; quoc. XXVIII, 3.

quidam, vox usitata, II, 4; V, 2. 3. 5;

XX, 8; XXVII, 3; XXVIII, 2; angulus

XXXIV, 13; miles XXX, 5; peregrinus

XXV, 1; patriarcha XXXIX, 3; portus

XXXV, 3
; sacerdos XXIV, 1 ; serviens

XX, 5; Longobardus XX, 6; quaedam
fovea XXXVIII, 5; porta XII, 6; res

XXIV, 1 ; turris XXXIII, 2 ; urbs XXXV,
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1; quoddam castrum XI, 4; XXXIV,
6. 7; flumen X, 4; pomum XXXIX, 13;

quodamdie XXIV, 1; XXVI, 1.

quidem XII, 6.

quinta acies Tancredi XXIX, 2; feria

XXIII, 1 ;
q— die XXX, 9.

quippe XIII, 5; XV, 3; XXVI, 4;
XXXV, 3.

quire obsistere XVII, 1.

quis, quid XVIl, 2; XX, 6; XXII, 3.

7; XXIII, 3; XXV, 1; XXVII, 3. 5;
XXVIII, 5; XXIX, 5; XXXVII, 6;
XXXIX, 16. 17.

quisquani XXII, 1; XXXIII, 7.

quo XXI, 1; XXXIX, 8.

quod V. audire; JEinl. p. 35 c.

quomodo VII, 1; IX, 3; X, 4; XX, 2;
XXV, 2; XXXI, 5; XXXIV, 1;

XXXVIII, 1.

quoniam II, 2; VI, 3; VII, 2; Vm, 2;
X, 1; XX, 3. 5. 6; XXI, 5. 8; XXII,
1. 2. 5. 6. 8; XXV, 3. 4; XXVI, 3. 5;
XXVII, 2; XXVIII, 3; XXX, 6. 8;

I

XXXI, 2. cf.Einl.p. 35.

\ ([uoque VI, 4; IX, 8; XVIII, 7; XX, 4.

5. 7. 10; XXI, 8; XXII, 9; XXVI, 5;
XXXIII, 5; XXXV, 2. 4.

quot XVII, 2.

quotiens XXI, 1.

quotquot VIII, 3.

R.

radix muri urbis Niceae VIII, 4.

*Radulphus de Baugentiaco XVII, n. 24.

*Radulphus Cadomannus III, n. 8; IV,

n. 26; Einl. p. 69.

Radulphus, pater Ilunfredi, IV, 2.

*Raiboldus Carnotensis XXXVII, n. 12.

*Raimbaud Grato XVHI, n. 18; XXXVIH,
n. 18.

*Raimundus de Agiles, Capellanus, III,

n. 3; XXVIII, n. 4; XXIX, n. 6. 28;
XXXI, n. 7; Einl. p. 49.

Raimundus, comes de S. Egidio, egre-

gius comes IX, 6 ; fortissimus miles IX,

8; venerabilis vir XXXI, 1; protectus

divina virtute VIII, 2; monoculus III,

n. 3; in Sclaviuiae partes intrat III,

1 ; appropinquat Cnstplim VI, 1 ; hospi-

tatus extra urbem VI, 5 ; VII, 1 ; Alexio

vitam et honorem iurat VI, 5; obsidet

Niceam VIII, 2; T—os fugat VIII, 2;
fodit turrim muri Niceae VIII, 4; Ni-

cea discedit IX, 2; a Boam— o in auxi-

lium vocatur IX, 6 ; equitat ap. Doryl.

in sinistra parte IX, 8; cum T—is di-

micat, ibid.; in Hermeniorum terram

Hagenmeyer, Gesta Fraucorum.

intrat XI, 1 ; contra Ant—am equites

mittit XI, 4; munit et servat castrum
ad Machumariam XVIII, 2 ; ad Portum
S. Sim. milites ducit cum Boa— o XVIII,

3; credit ei Boa—us consilium Piri

XX, 5; R. iurat se nunquam abiturum
XXIV, 5; eius porta in urbe Ant. XXVI,
2; eius exercitus contra Curbaram exit,

ipse ad custodiendum castellum re-

manet XXIX, 2 ; iubet amiralio castelli

portari suum vexillum XXIX, 10; Hu-
gonem Cstplim mittit XXX, 2; intrat

in Sar—orum terram XXXI, 1; cum
Boa— in concordiam reduci non potest

XXXI, 3. 4; discedit Ant—a et transit

per Rugiam et Albaram XXXIII, 1;

obsidet Marram ibid.-, castrum ligneum
facit XXXIII, 2; principes ad urbem
Rugiam vocat XXXIV, 1 ; cum Boam—

o

concordari nequit XXXIV, 1; Rugia
Marram revertitur XXXIV, 2; nudis

pedibus Marra egreditur XXXIV, 3;

pervenit Caphardam, ibid.
; eum sequi-

tur Rob. Norm., ibid.; rex Cesareae

ei amicus fieri cupit XXXIV, 4; inte-

riora Syriae transit XXXIV, 6—9;
nuntios regis Camelae accipit XXXIV,
10; Archam obsidet XXXV; nuntios

mittit ad principes qui sunt in obsi-

dione Gibelli XXXV, 1 ; discedit lamen-

tans a castro Archa XXXV, n. 29;

XXXVI, 1; concordatus est cum rege

Tripoleos,i6iV?.;HrslmpervenitXXXVII,
1; obsidet Hrslm a meridie XXXVII,
1; milites exercitus R— i eunt ad
portum Japhiae XXXVII, 5; R. facit

castellum ligneum XXXVIII, 1; ducit

castellum usque ad murum Jrslm.

XXXVIII, 5; excitat suos homines,

ib.; amiralius turris David se reddit

R— XXXVIII, 6; Sar—os iubet duci

Ascalonam XXXIX, 2; it Ascal. post

Godfridum XXXIX, 8; occidit iuxta

mare innumerabiles Sar— os XXXIX,
15; revertitur Hrslm XXXIX, 20; cf.

Elvira, gens, exercitus, milites.

Raimundus Piletus, miles ex exer-

citu Raim. comitis XXX, 5; introit in

terram Sar— orum, ib.; capit castrum

Talamaniam, ib.; capit aliud castrum

Sar—orum XXX, 6; a Sar— is prope

Marram fugatur XXX, 7 ; capit urbem
Tortosam XXXIV, 13 ;

proeliatur cum
Arabibus prope Hrslm. XXXVII, 2; it

ad portum Joppen XXXVII, 5 ; Arabes
fugatur XXXVII, 7.

*Raimundus Porchetus XVIII, n. 26.

Raimundus de Pul v. Petrus Raim.
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Raimundus, vicecomes de Tentoria
j

(de Taurina), in terram Sar—orum in-

trat XXX, n. 15; aggreditur urbem
i

Tortosam XXXIV, 13, n. 54. 60; proe-

liatur cum 200 Arabibus prope Hrslm
XXXVII, 2.

Rainaldus, senior Alamannorum et

Longobardorum, II, 4, n. 33; T—isin-

sidiatur II, 5; a T— is fugatur II, 5;
refugit cum suis Exorogorgum II,. 5;

\

cum T— is concordatur II, 7.

Rainaldus comes (Tulensis X, n. 49)

ducit contra T—os septimam aciem
XXIX, 4, n. 21.

*Rainoldus de Breis II, n. 67.

Rainulfus frater Richardi de Princi-

patu, miles exercitus Boam— i IV, 2, n.

21. 27.

Ramola (nunc Ramla) XXXVI, 4; ibi

peregrini episcopum eligunt, ih.; ibi

obviant Tancredo praecursores Sar

—

orum XXXIX, 6; v. dux Saracenus.

*Raphania XXXIV, n. 30.

rapidum flumen Orontes XVIII, 6.

*Ras el Ain XXXVI, n. 17. 18.

r e c e d e r e XXIV, 5 ; XXVII, 1 ; XXVIII,
3 ; continuo XXV, 1 ;

protinus XX, 2

;

timore captus XXVII, 1 ; cf. furtim, in-

honeste, latenter, retrorsum, velociter,

viriliter.

recipereV, 2; XXI, 5 ; civitatem XXX,
2 ; amicitiam XX, 1 ; repentinum interi-

tum XXVII, 5; vide: christianitas,

martyrium, stola, pax.

recitare conventionem XXXI, 3.

recognoscere terram XXXVI, 1 ; v.

Christus.

recolligere XX, 1.

recondereXVII, 2; XXV, 1; XXXIII,
8.

recta v. mens.
rector Pod. episc XXX, 10.

recuperare XI, 3; XVII, 7.

redacta ad nihilum XVIII, 11.

reddere V, 3; IX, 1; XX, 3; XXIX,
10; XXXI, 3; XXXIV, 1; capitale de-

bitum XXXVIII, 7; se XI, 5; XXXIV,
6; XXXVIII, 6; V. anima, ordo.

redemti de manu tartarea I, 3.

redire XIV, 3. 4; XXII, 7; XXIX, 3;

XXX, 1; XXXVm, 8; libenter XV,
1 ; retro IV, 7 ;

paulatim retro XXIX,
3; retrorsum XVII, 6; secure XXX, 8.

reducere XV, 1.

referre XXII, 8; XXVIH, 1. 7; grates

Deo XXX, 1.

referta bonis civitas XXXIV, 7; v.

pomum.

reficere pauperes XXX, 11; Chr—

i

militiam XXXIV, 6; macliinam
XXXVIII, 2; refecti XVIII, 9.

reflexus viarum VII, n. 14.

ref renare II, 8.

refugium maximum IX, 5; XXV, 4,

regalis v. Antiochia.

regere XIII, 3; XIV, 2; XXX, 3;
XXXIV, 14; XXXIX, 1; se rectum
XXVI, 2.

regia v. Antiochia.

regimen iidei XIII, 6.

*Reginaldus Liciniacensis XXXVII, n. 12.

*Reginhardus deHemersbach XXIX, n.21.

regio XVII, n. 37; v. Asia, Corrosanum,
Cappadocia, Galliae, Hungaria, Romana,
Syria.

r e g n a mundi XXII, 4.

regnare XI, 7; XIII, 7; XVII, 8;
XXII, 8; XXIX, 11; XXXIX, 1.

*Reinardu8 Tulensis II, n. 9.

regredi XXXI, 2.

reliqua XXXIX, 20.

*reliquiae SS. Omechii, Leontii, Chry-
sosthomi XXIX, n. 28.

remanere IV, 1. 6; V, 5; VII, 1

XVII, 8; XVIII, 2. 3. 8; XIX, 2

XXm, 3. 4; XXVI, 2; XXX, 4. 9. 10

XXXI, 2. 4; XXXm. 6; XXXIX, 5

custodire XIH, 3; XVII, 1; XXIX, 2

morientes XXVII, 7; orbata XXII, 8

retro VI, 5; via S. Sep. XXXI, 4
vivus XIII, 6; nisi ossa XXIH, 2.

rememorare XXVII, 4.

*Remensis v. Hugo.
remoti e domibus Galli II, 1.

renuntiare XXXIX, 8.

repente fortiter invadere IV, 7.

repentinus finis XXVII, 5 ; r—a mors
XXVH, 3 ; r-um martyrium XXVH, 5.

reperire X, 2; XVII, 6; XX, 9; XXII,
8; XXVII, 7; XXXI, 1; XXXIII, 7.

reportare verba missa XXXIX, 8.

repromissae v. hereditates.

r e p t a r e super pontis columnas XVIII, 6.

requiescere XXX, 10; XXXII, 3;
XXXVI, 4.

res mala XV, 2; rem gerere XIX, 4;
videre XXIV, 1; XXVII, 5; in rei

veritate scire XXII, 5; revera XXV,
2; XXVII, 2; y. necessariae, mandare.

resistere XXIII, 1.

resonare XX, 8; v. clamor.

respicereXXII, 8; XXV, 4; retro X, 1.

respondere IV, 7; VI, 5; XVII, 3;

XVIII, 2; XXII, 4. 8. 9; XXIV, 1. 2;

XXV, 1; XXVIII, 5; valdedolens XXII,

7; V. ferox, lacrymabiliter.
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responsorium decantare XXIV, 3.

respuere XXIX, 4.

restaurare VI, 4; VIII, 4.

retinere XXX, 4. 5; XXXVIII, 7;

XXXIX, 17; in se XXII, 7; XXXIV,
13.

retributio longa I, 3.

retro VI, 3; XIII, 5; XVII, 4; cedere

XVII, 4; esse XVII, 4; facere VII, 2;

gradi XVII, 4 ; redire IV, 7 ; remanere
VI, 5; respicere X, 1; reverti XXVII,
2. 3; stare XXXIII, 4; venire XVII,

2; vertere XIII, 6; XXXVII, 7.

retrocedere XXX, 8.

retrogredi XII, 4.

retromandare V, 3.

retrorsum divertere dorsa X, 1 ; rece-

dere XXII, 10; redire XVII, 6; re-

verti XXVII, 7; XXVIII, 5; viam car-

pere XXX, 8.

retroverti XXVII, 1.

revelareVI, 1; mysterium XXV, 1.2.

revelatio Chr— i XXVHI, 1.

revera v. res.

reverti III, 7; IV, 1. 2; XIII, 7; XVI,
1; XVII, 2; XVIII, 1; XX, 4; XXI,
6; XXVII, 7; XXVIII, 4; XXIX, 9;
XXX, 1. 6. 9; XXXIV, 1. 2. 9; XXXV,
1; XXXIX, 8. 11. 17. 20; ad se XXIV,
3; in se XXVII, 6; v. gaudium, retro,

retrorsum.

revocare v. Christus, cultus.

rex Antiochus XXXII, 2; Ant—ae ib.;

Caesareae [Abusalma ibn Moncad]
XXXIV, 4. 5; Camelae [Djenah ed
daula] XXXIV, 10; Damasci [Dokak]
XXI, 1 ; Tripoleos [Abu Ali] XXXIV,
10; XXXV, 4; XXXVI, 1; Sultanus
[Barkiarok] XXI, 7.

ibodimonte v. Anselmus.
'Richardus, cardinalis, I, n. 10.

ichardus de Principatu, miles, cruce
signatur III, 2, n. 8 ; cum Boa— o pergit

IV, 2; brachium S. Georgii latenter

transfretat VII, 1: in sinistra parte
contra T— os prope Doryl. pugnat IX,
8; X, n. 67.

i c h a r d u s filius comitis Rainulfi, miles,

cruce signatur IV, 2.

idhwan, emirus Halepensis, XIII, n.

15; XVII, n. 1.

Riha vallis XI, n. 35.

imari ingeniose XXII, 8.

pa fluminis Farfar XII, 2; XVIIL 6.

10.

oasa V. Petrus de R.
obertus monachus v. Einl. p. 79.

obertus (Rotbertus) de Ansa, miles,

cum exerc. Boa— i mare transfretat IV,

2; prope Dorylaeum contra T—os pug-
nat IX, 8.

Robertus (Rotbertus), Flandrensis
egregius comes XIII, 6 ; acerrimus miles

IX» 8 ; Romam venit III, 2 ; mare trans-

fretat, ih.\ deprecatur Raim—um VI,

5; Niceam obsidet VIII, 5; cum Godefr.,

relicta Nicea, iter facit IX, 2; T—os

aggreditur prope Doryleum IX, 8 ; cum
Boam— terram Sar—orum intrat XIII,

3. 4; T— os fugat XIII, 6; fideliter sig-

num crucis baiulat, *&. ; Boam—us ei

consilium Piri credit XX, 6; iurat se

nunquam abiturum XXIV, 5 ; exit Ant.

Curbaram aggressurus XXIX, 6 ; iuxta

Orontem equitans XXIX, 7; Hugonem
ad Alexium mittit XXX, 2; in eccl.

S. Petri, concilio Ant—ae convocato,

adest XXXI, 3. 4; Rugiam ad coUo-

quium venit XXXIV, 1 ; Lichiam venit

XXXV, 1 ; obsidet Gibellum, ih.\ Ar—
cham, ih.\ discedit a castro Archa
XXXVI, 1; obsidet Hrslm a septen-

trione XXXVII, 1 ; itAscalonemXXXIX,
7; Sar— os acriter invadit XXXIX, 13;

brachium S. Georgii Aquicinctum donat
XXIX, n. 28.

Robertus (Rotbertus), filius Giraldi, cono-

stabilis Boam~i, contra T—os pugnat
xvn, 5.

Robertus (Rotbertus), comes Norm.,
Romam venit III, 2; Niceam pervenit

VIII, 5; cum Boam— o, relicta Nicea,

iter facit IX, 2 ; in sinistra parte contra

T—os prope Doryl. pugnat IX, 8 ; iurat

se nunquam abiturum XXIV, 5; ter-

tiam aciem contra Curb. ducit XXIX,
2. 4; Hugonem Cstplim mittit XXX,
2; in eccL S. Petri Ant—ae concilio

convocato cum aliis principibus adest

XXXI, 3. 4; Rugiam ad coUoquium
venit XXXIV, 1 ; Caphardae adiungit

se Raim— XXXIV, 3; discedit a /

castro Archa XXXVI, 1 ; obsidet Hrslm
a septentrione XXXVIII, 1 ; it Asca-
lonam post Godefridum XXXIX, 8

;

emit stantarum amiravisi XXXIX, 18.

*Robertus Parisiensis IX, n. 52.

Robertus de Surda Valle, miles exerci-

tus Boam— i, IV, 2.

Robertus, filius Tostani, miles, cum
exerc. Boam. mare transfretat IV, 2.

Robertus episcopus Ramatensis XXXVI,
4, n. 25.

robuste se deducere XIX, 4; invadere
XXXIII, 5; tenere XIX, 1.

roga imperatoris IV, 7, n. 62.
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rogare XXIV, 3; XXVIII, 3; XXX, 11

;

'C. huniiliter, lacrimabiliter.

*Kogerius, archiepisc. Regiensis, I, n. 18.

Rogerius de Barnavilla, miles, VIII,

5; XXI, 4, n. 29.

Rogerius, comes Siciliae, IV, 1.

*Roia V. Rugia.

Eomae via antiqua III, 2.

Romana sedes I, 1; regio XXI, 2.

Romania, regio Asiae, II, 4, n. 35;
VII, 3, n. 17; X, 2, n. 19; XXI, 6.

8; XXII, 7; patria Tetigi XVI, 1; gens

pauperrima peregrinorum R—am fugit

XVI, 2.

*T(i)]j,avou tcuXyi. III, n. 47.

*Ronciglione IV, n. 28.

*ros caeli XXXIV, n. 41.

*Rossano IV, n. 28.

rotae castrilignei XXXIII, 2.

*Roussilion IV, n. 28.

rubea v. unda.

rubigo V. ensis.

ruere XVII, 5; XXXV, 1; XXXIX, 13.

Rugia (Riha), vallis, XI, 5.

Rugia, urbs, XXIII, 1; XXXIV, 1.

rugiens leo XVII, 5.

*rumigerulus Steph. comes XXVII, n. 13.

rumor resonat ad caelum XVIII, 7; ve-

hementissimum r—em strepere per civi-

tatem XX, 9.

rumpere XX, 8.

rursus XXV, 2.

Rusa, civitas Syriae, XI, 5, n. 38.

Rusa (Ruskioi), urbs Macedoniae, V, 4,

n. 23.

Russignolo, de, epsc. IV, n. 28; v.

Goifridus.

*Ruweha, civ., XI, n. 35.

s.

Sabbati die VIII, 2; XXXIII, 6; nocte

XXXVIII, 2.

Sabra v. Wilhelmus de S.

Saccus peregrinorum XXXIX, 16.

sacerdos quidam occiditur II, 9; v.

Stephanus sac, presbyteri.

sacrae cruces XXIX, 2; vestes XXIX,
2; XXXIII, 4.

sacramentum audire XXIV, 5; fideliter

facere VI, 2; iurare VI, 2; XXIV, 5;

fideliter tenere VI, 3; praeterire ih.,

cf. pactum.
8 a e c u 1 a immortalia XVII, 8 ; sempiterna

XXIX, 12; s. saeculorum VIII, 9; XI,

7; XVII, 8; XVIII, 11; XXXIX, 21.

saepe XX, 1; s—ius invadere XIV, 2.

saevire per viam XIX, 1.

I sagaciter excubare facere III, 5 ; scrutari

1

XXII, 8.

I

*IaYTs/.Yj<; III, n. 3.

\ Sagitta (Sidon), urbs, nunc Saida»
I XXXVI, 3.

sagitta IX, 11; X, 4; XII, 6; XVIII,
7. 10; XXI, 1.

sagittare II, 7; IX, 5; XII, 6; sagit-

tando V. Einl. p. 35.

sagittarii VIII, 4; IX, 5; XXXIX,
12. 15.

*Salabria, urbs, III, n. 25.

Salomonis templum XXXVIII, 4. 7.

salus et immensus honor XXI, 7.

salutiferum v. auxilium.

salvari XXX, 11.

S a 1 v a 1 r mundi apparet sacerdoti Stepha-

no XXIV, 1; V. lancea, sepulcrum.

salvus I, 2; XXIX, 2; XXXI, 4.

Sancti pro Chr— anis pugnant XXIX,
5; V. Andreas, Demetrius, Egidius,

Georgius, Mercurius, Maria, Petrus,

Simeon, christianitas, festum, oraculum,

sepulcrura, Spiritus.

*Sangarius fluvius IX, n. 6.

sanguis Chr— i XXIX, 1; peregrinorum
pro Chr. effusus VEI, 9; XVIII, 4;
T—orum in flumine Oronte fluit XVIII,

6 ;
per cisternas Tripoleos fluit XXXV,

2; per templum Salom. fluit XXXVIII,
4; s—em T—orum sitientes peregrini

XI, 1, equorum peregrini bibunt in

castro Exerogorgo II, 5 ; v. communicare,
effusio, pecus, nomen,mittere, vindicare.

sani et incolumes XIII, 4; XXIV, 2;

s. et absque ulla laesione XXIX, 11.

Sansadolus, filius Cassiani, Curbaram
rogat XXI, 2, cui castellum Ant—ae
committit XXI, 3.

sapiens v. Boam.
sapientissimus Albariae episc. XXXI,

1 ; V. Arnulfus, vir.

Saracenae Albarae occiduntur XXXI, 1.

Saraceni prope Dorylaeum pugnant et

fugiunt IX, 7. 9; a Turcis territi IX,

11; a Petro de Roasa fugati XI, 5;

congregati ad auxiliandum Ant—ae

XIII 5; a Fr—is occisi XX, 9; a Curb.

congregati XXI, 1; in quodam castro

XXX, 6; in urbe Marra congregati

XXX, 7; XXXIII, 1; in urbe Albara
a Raim. com. occiduntur XXXI, 1;

fortiter contra Fr—os pugnant XXXIII,
5; timore perterriti XXXIII, 6; capite

truncati XXXIII, 7; peregrini mandu-
cant cadavera Sar—orum in urbe
Marra XXXIII, 8; Ramam dimittunt

XXXVI, 4; obsessi in Hrslm XXXVIII,
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3 ; aggrediuntur Francos prope Joppen
XXXYII, 5; muniunt Jrslm XXXVIII,
1; a Fr— cis in Jrslm occisi XXXVIII,
7; cadavera feetentia S—orum ex urbe
Jrslm eiiciuntur XXXIX, 1 ; episcopum
Martaranensem apprehendunt XXXIX,
8; V. bellum, pagani, terra.

*Saris IX, n. 10.

*Sarmenta VIII, n. 25.

*Sarudj flumen XXXIV, n. 27.

*Saryly, villa, IV, n. 50.

s a t habere mercatum V, 3 ; masculos et

feminas XXXVIII, 7.

Sathanae ministri XVIII, 6.

satis frumenti II, 4; XXXIV, 7; gavi-

sus XX, 4 ; XXI, 7 ; recuperatus XVII,
7

; necessaria XVIII, 9; mirari XXVIII,

3; plus dare XXVIII, 4; scire XXII, 2.

satisfacere ventribus XXI, 7.

satisfactionem facere XV, 1.

Saumarius XI, 6.

Scabioso cf. Gotfridus.

Scafardi pons cf. Malfi.

scalis utunturFr. in Antiochiae assultu

XX, 6. 8; inobsidione Marrae XXXIII,
1. 4. 5. in obsid. Jrslm XXXVII, 3;
XXXVIII, n. 2.

Scalona (Ascalon), urbs, XXXIX, 5. 7.

10; Sc—am Raim. amiralium conduci
iubet XXXIX, 2; ibi Fr. magnam vic-

toriam reportant XXXIX, 12.

scapula dextra I, 3; inter sc—as

crucem Chr— i baiulare IV, 1; retro

vertere XIII, 6; XXXVII, 7.

scelus Galliarum XV, 2.

*Scheizar XXXIV, n. 22. 23. 26. 27; v.

Cesara.

schemata ingeniosa VI, 2.

*Schemin XXXIV, n. 34.

*Schems ed daula XIII, n. 15. XXI, n. 18.

scilicet III, 1; XI, 1; XIII, 4; XVII,
5; XVIII, 11; XX, 10; XXVIII, 2. 3;
XXIX, 7; XXX, 1. 5. 10; XXXV, 3.

4 ; XXXIX, 20.

s c i n d u n t Marrae peregrini cadavera
XXXIII, 8.

scire X, 1; XIV, 1; XVII, 1. 6; XVIII,
10; XIX, 1; XXI, 5. 8; XXII, 1. 2.

4. 9; XXVII, 6; XXVIII, 4. 5; XXIX,
3; in veritate XXII, 5; revera XXV,
2; XXVII, 2; bellum XXXIX, 8; quia
XVII, 5; XXV, 2.

Sclaviniae partes intrat Raim. III, 1.

scribere XIX, 4; chartas XXI, 7.

*scruta II, n. 47.

scrutari sagaciter XXII, 8.

secederein quendam angulum XXXIV,
13.

secreto dicere XXVII, 2; loqui VI, 1.

s e c u n d a acies XXIX, 2 ; feria XXXIV,
11.

secundum apostolum XXII, 5.

securiare XIII, 1.

securibus utuntur peregrini VII, 2.

securus esse XIII, 1; XX, 2; XXVI,
3; s— animo ire XX, 6; eloquio in-

terrogare XXVIII, 2; s— e ambulare
XVIII, 11; approximare VIII, 2; de-

ducere V, 1; mittere III, 5; redire

XXX, 8; s-ior fieri XX, 4.

secus XXXII, 2; XXXIV, 12. 13;

XXXIX, 12.

sed, vox usitatissima.

sedes Dei XXII, 9; Romana I, 1;

apostolica I, n. 7.

*Sedium X, n. 68.

s e d u 1 e corroborare XIX, 1.

segregati XIV, 3; XVII, 3.

*Seleucia, portus, XVIII, n. 11.

*Seleucus Nicator, rex, XXXII, n. 15.

semetipsum abnegare I, 1; de s— is

facere XI, 6.

semicanus miles Stephanus XVII, 6.

seminare assidue XVI, 1.

semita diabolicae montanae XI, 6;

Ant~ae XXII, 11; s— ae propeAnt—

a

XIX, 1. 3; perplexae X, n. 43.

semivivi fugientes T. XXX, 1.

semper confortare IX, 5; v. fugere,

habere, nunc.

sempiternus, v. interitus, saecula,

tempora.

senescalcus epscpi Pod. XIV, 2.

senioresll, 4,n.32;III, 4;X, 7; XI, 2;
XII, 5 ; XIII, 3 ; XV, 1 ; XVII, 7 ; XX,
2; XXIV, 1. 4; XXVII, 3; XXX, 1.

4; XXXI, 3.4; XXXIII, 2 ; XXXIV,
3; XXXV, 1.4; XXXVI, 1; XXXVII,
5; XXXVIII, 1; XXXIX, 10; maiores

et s. XXVIII, 3. 4; s. et fortissimi

milites IX, 4 ; s. et prudentissimi milites

XVI, 1 ; XVII, 1 ; et invictissimi mil.

XVII, 3 ; V. maiores, milites, principes,

Rainaldus
Sensadolus v. Sansadolus.

sententia capitalis II, 7; XXI, 8;
XXVI, 1; XXVIII, 4; mortalis

xxxm, 7.

s e r s u m esse XXVI, 1 ; vocare XXVII, 2

;

sepeliunt T. occisos suos XVIII, 10.

septena acies Fr— orum XXIX, 4.

septentrio XXXVII, 1.

*sepulcrum Ademari XXIV, n 15, Tan-
credi ib.; s— a Machumariae XVIII, 10.

Sepulcrum Domini IV, 1; XXVIl, 4;

Salvatoris XXXAail, 1. 7, n. 38; sanc-
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tum I, 1; IV, 2; XI, 2; XVII, 5;
XVIII, 5. 8; XXVI, 5; XXIX, 7;
XXX, 3; XXXI, 2. 4; XXXII, 3;
XXXIV, 1. 3; XXXIX, 18; v. acer,

adiutorium, iter, nomen, via , virtus,

deliberare, iucipere, peragere, pertur-

bare, remanere, tenere.

sequi XXII, 8; XXXIII, 1; Chr-um
I, 1 ; Deum XXVII, 4 ; vestigia Chr—

i

1,3; militiam XXVII, 7.

serenus vultus Boam— i XV, 3; v.

mens.
sermo XV, 2; Urbani I, 3; ferox Cur-

baranni XXII, 3 ; secretus inter pere-

grinos IX, 7 ; s— es Bartolomei XXVIII,

1 ; V. maesta, materni.

sermocinare XXI, 7; s—ari I, 2.

sero autem facto III, 6; VIII, 4; XVII,
2; XXXIV, 13; XXXIX, 11.

Serra (Sjer), urbs Bulgariae, V, 3.

servare T—os VIII, 8; castrum XVIII,
2 • XXI 5

serVi Chr—i XXVIII, 2.

serviens Boam— i XX, 5; Longobardus
XX, 6; s-entes XIX, 2; XXIX, 11.

servire XXVIII, 4.

seu VI, 2; XXVI, 5; XXVII, 4.

sexta acies Fr—orum XXIX, 2; feria

XXXIX, 12.

Si 1,2; IX, 6; X, 1; XV, 3; XX, 2. 3.

6. 9. 10; XXIV, 1.4; XXV, 3; XXVII,
3. 4; XXX, 4; XXXVI, 1; si Deo
placet IX, 11; XX, 6; si aliquis I, 1;
VI, 5 ; XXXVIII, 5; si quis I, 2 ; siforte

XII, 2; XVIII, 6; iurare ut si VI, 3.

*Sibyllini libri VI, n. 11; XXII, n. 33.

sic XXI, 9; XXXIX, 12; itaque XVI,
1; XIX, 4; sicque XXIII, 1; XXVII,
1; sicut—sic XX, 2; et sic XXXIII, 3.

Sicardus IV, n. 3.

*Sicardus miles XXXIV, n. 54.

s i c c a coria manducant peregrini XXVI, 5.

Siciliam Rob. revertitur IV, 1.

sicut (sicuti), vox usitata.

*Sier V. Serra.

*Sigilgaita, mater Rogeri, Siciliae, III, n. 13.

*Sigmar de Mechela XXVI, n. 9.

signare XXIX, 2.

*signifer honorabilis XVII, n. 25.

s i g n u m XXIX, 6 ; ad s. mittere II, 7
;

s. in certamine IV, 1 ; s— a honora-
bilia XXXIII, 3; s. 12 sive sortes XXII,
8; V. crux.

*Silivri urbs III, n. 25. 26.

silvae prope Civito II, 9; VIII, 6.

Simeon, Armenius, XI, 1.

*Simeon, patriarcha Hieros., XXXIX, 3,

n. 14.

S. S i m e o n i s Portus v. Portus.

simili modo XXIX, 7.

similiter II, 4; XXIX, 3; XXXI, 3.

5; XXXIX, 3.

simul XVIII, 10; XX, 3; omnes XXXI,
2; cum V, 1; VII, 2; XXII, 4; cf.

iuncti.

sin autemXX, 3; XXIV, 4; XXVIII, 4.

sine VIII, 8; XXX, 11: s. ductore
XIV, 3.

Sinehabere v. Walterus.
Q 1 Tl A T* P V^ j^

sinistrapars IX, 8; XX, 8; XXXIX,
12.

sinite! XVI, 1; XXIV, 4; XXIX, 3;
s.! sinite! X, 7; XIV, 3.

Sion mons XXXVII, 1. 4.

sitire cf. sanguis.

sitis nimia XXXVI, 2; in castro Exoro-
gorgo II, 5; in terra Sar—orum XXX,
8; prope Zebarim XXXVI, 2; in ob-
sid. Jrslm XXXVII, 4. 8. 9; XXXVIII,
3; s— im extinguere XXXVIII, 3;
sufferre XXX, 8; s— es pati I, 2; cf
afflictio, ariditas, oppressio, pressura.

siveX, 2; XV, 3; XIX, 4; XX, 2; XXI;
2: XXI, 9; XXII, 2. 8; XXXVII, 4,
cf. seu.

*Sizara cf. Cesarea ad Orontera.

Slavonia cf Slcavinia.

societas civitatis X, 6.

*Sofia, civ., III, n. 25.

*Sokmanus ibn Ortok XIII, n. 5; Ami-
ralius Hrslm venit ad auxiliandum
Ant—ae XXI, 1.

sol occidens XXII, 5; XXXIII, 6; cf.

ortus.

solarium superius XXXIII, 3.

Soldanus Persiae c/. Barkiarok.
solere XVIII, 8; XIX, 1.

solidi XIV, 4; XXVI, 5.

Solimanus vetus, dux T—orum X, I.

Solimanus (Kilidj,— Arslan) VIII, n. 6;
IX, n. 12; dux T—orum, filius Solimani
veteris, Nicea expulsus X, 1; sermo
eius ad Arabes, ib. ; S— i exercitus XII,

n. 3; cf. infelix.

sollemnitas nativitatis XIII, 4; S.

Petri quae dicitur ad Vincula XXX, 10.

sollemniter celebrare Nativ, Doni . IV, 4.

solummodo X, 1. 5; XI, 2; XIX, 1;
XXI, 1; XXII, 2; XXIII, 2.

solus XIV, 3; non solum, sed etiam
XXIV, 5.

sonare signum IV, 1, n. 6.

s n u s diabolicus T — orum IX , 3

;

XXIX, n. 37.

sortes scrutari XXII, 8.



Index rerum et Glossarium. 567

spatium XII, 3; XXXVII, 8; nocendi

VI, 1; per s—ia persequi XXXVII, 7.

specialiter dicere I, 1.

species honestissima Boam. XXVII, 5.

spectantes mulieres Ant— ae XVIII, 7.

speculando respicere XXII, 8.

speculatores Boam— i XVII, 2; Fr

—

orum et T—orum IX, n. 14.

speluncae Sar—orum prope Jrslm.

XXXVII, 8.

spernere v. leges.

spicas vellere et fricare X, 3.

spicularelX, 5; XVIII, 8; XXXHI, 5.

spirituale bellum XVII, 5.

spiritus omnis XXXIX, 21; Deorum
XXXIX, 16.

spiritus sanctus IV, 1; IX, 11; XI, 7;

XVII, 8.

spolia XXIX, 8, n. 44; XXXIX, 11;
Yt—orum ap Doryl. IX, 9; prope Pontem
Farr. XII, 1; in terra Sar—orum XIII,

6, n. 23; prope Ascal. XXXIX, 20;
Curbaranni XII, 6. 7.10 ; T—orum XXIX,
6; navium in Portu S. Sim. XXIII, 4.

spoliant T. castrum Areg XVII, 6.

spondere continuo XIX, 1.

spontanei seu inviti XVIII, 7.

sponte dare XI, 1; reddere VIII, 8 ; X,

7 ; sua sponte se tradere XXX, 5.

stabilitae acies XXIX, 2.

stantarum amiralii Babyl. XXXIX,
13. 18.

stare XXI, 5; XXIII, 3; XXIV, 1;

XXVII, 1; XXIX, 2. 3. 6. 10; XXXIH,
1. 3; excaecati XXXIX, 15; cooperta

XXXIX, 20; patefacta VII, 2; stupe-

facti XVIII, 5; XXIII, 3; XXXIX, 15;

undique XVIII, 6; v. ante, contra,

gaudium, parati, prope, retro.

statim II, 9; IX, 9; X, 8, n. 66; XII,

5
; XIII, 6; XX, 3. 6 ; XXII, 1,6; XXII,

1, n. 3; XXIV, 1; XXVI, 2; XXVII,
4. 5; XXVIII, 1; XXIX, 10; XXX,
1. 8; XXXIII, 3. 5. 6; XXXIX, 12.

14. 19.

statuere XIII, 3; XXVIII, 2.

*Stella, urbs, III, n. 10.

Stephani S. protomartyris ecclesia

XXXVII, 1.

Stephanus, coraes Carnotensis, Niceam
venit Vni, 5; ductor exercitus ante

Ant—am XXVII, 1, n. 2; Alexandre-
tam recedit ib.\ Alexio obviam venit

XXVII, 2 ; V. infirmitas , infelix , im-

prudens; rumigerulus, semicanus.

*Stephanus Valentinus, sacercios qui-
dam, ciii Petrus apparet XXIV, 1;

XXXVI, n. 29.

sternere terram super pectora II, 6;

palatia II, 3; turres VIII, 1; murum
XXXVIII, 3; T-os XXVI, 1.

*Sterniz (Sofia), urbs, III, n. 25.

stimulo arguere XXI, 5.

stipendium attrahere XIII, 2.

stipites VII, 2.

*stipulae VIII, n. 25.

stola V. martyrium.
*stracci II, n. 47.

strepere v. rumor.
stridere XX, 8; et garrire IX, 3;

XVIII, 4.

studiose sequi I, 1; servare VIII, 8.

stulte dimittere XXXII, 2.

stupefacti XVII, 6; XXXVIII, 4;
V. stare.

*stuppae VIII, n. 25.

sua mater respondit XXII, 4. 8; sua

sponte XXX, 5.

subdita Fr— is gens T—orum XXII, 8.

s u b i r e v. capitalis.

subitanea mors XXII, 7 ; i\ iter.

s u b i 1 surgere XXVI, 2.

submittere postes et ligna VIII, 4.

submoneri XXXIX, 7.

s u b r i d e n s Boam. XX, 2 ; Curbar. XXI, 6.

substantia VIII, 8; XXXIII, 7.

subter XXXIII, 2. 6; XXXIV, 6.

s u b t i 1 i t e r sermocinari I, 2 ; i;. inquirere.

subvenireXXIV,l;XXVII,l;XXXV,l.
succedere v. melius.

succumbere imperio IV, 5.

succurrere XXI, l. 2. 3; succurrite!

succurrite! XXXVII, 6.

succursus XVI, 2.

suere in dextra scapula cruces I, 3;

coria boum XXXVII, 8.

sufferreXV,2;XXIX, 6;sitimXXX,8;
V. persecutio, pondus.

sufficere ad edendum IV, 3.

sufficientia XXXVIII, 2.

suffodere VIII, 4.

sui XI, 2; XXI, 5; XXXI, 5; XXXVII, 7.

summitas hastae XXXIX, 13.

summonere XXX, 11; s— i XX, 4.

summovere XX, 4.

summus Deus XXX, 1; s—a amicitia

XXVIII,4;cautelaXXI, 5; s-o diluculo

VIII, 7 ; XIII, 5 ; XV, 2 ; XVII, 2 ; XVIII,

10; XX, 9; XXXIV, 9; XXXVII,
5; XXXVIII, 2; XXXIX, 12; v. mane.

super II, 6. 9; VII, 2; XVI, 1; XVII,
1; XVIII, 3. 6; XXI, 6. 7; XXII,
4. 8; XXIV, 1; XXVI, 1; XXVII, 1;

XXIX, 2; XXXI, 5; XXXIII, 2. 5;
XXXIV, 2; XXXIX, 1; s. cadavera ire

XX, 11; capita T—orum volitare XVII,
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5 ; concordari s. aliquid XXXIV, 1

;

ut s— ius diximus XXV, 1; v. eligere,

irruere, venire.

superare 111,5; IV, 7; X, 5; XVII, 7;

XVIII, 1. 6. 8; XXV, 2; XXIX, 9;

XXXIV, 12; XXXVIII, 7; XXXIX, 14.

16. 19; fortiter XXXIV, 9; prudenter
IV, 7.

superbia Curbaranni XXVIII, 4;
Fr—oram II, 4; T—orum XVIII, 11;

XXVIII, 4.

superbissime introire XXVIII, 2. 3.

supereminere XXXIII, 3.

superest nihil XXI, 2.

superior India XXI, 8; v. solarium.

supervenientes Turci XXIII, 3 ; v. nox.

s upinare se II, 6.

supplex te precor XXI, 2.

supplicatio cotidiana XXX, 11.

supra II, 8; XXXIII, 2.

supradictus II, 2; XVm, 11.

Sur (Tyrus), urbs, XXXVI, 3.

Surani (Suriani) a Turcis terrentur

IX, 11; exploratores T—orum XII, 4;
deferunt Fr—is alimenta XIV, 4; occi-

dunt multos T-os XVII, 6; XXIX, 9;

alimenta T—is ferunt XIX, 3; appre-

henduntCassianum XX, 10; habitatores

Talamaniae XXX, 5 ; nimio pavore cor-

repti XXX, 8.

Surda Valle v. Robertus.

surgere VIII, 4; IX, 2; XII, 5; XXV,
3* XXVI 2

sursum XX,' 8. 9; XXIV, 1; XXVI, 2;

XXIX, 2.

suscipere XXI, 7; v. martyrium,
mortem, capitalis.

suspendere vela XXXIX, 19.

sustentamentum pauperumXXX, 11.

sustentare XXX, 11.

sustinet Fr— os fons Siloa XXXVII, 4.

*Suweidijeh (Sedium) X, n. 68.

S y 1 a ad radicem montis Sion XXXVII, 4.

Syria, regio, XI, 7; XXI, 6. 8. 9.

Syriaca regio XXI, 2.

T.

tacere omnino XV, 2.

*Tadj el Moluk Buri XXXV, n. 7.

Talamania (Tel mannas) castrum
XXI, n. 9; XXX, 5. 6. 9.

talimodo VI, 3; XVI, 2; XXXVI, 1.

talis res XXV, 3; t—es occisiones

XXXIX, 1; tribulationes XXVI, 5;

t-ia audire I, 3; X, 1; XII, 5; XXIII,

3; XXVII, 4; XXXIX, 16.

tam fortes et tam duri VI, 2; honestus

XXI, 5; pauci XX, 6; maxima virtus

XXXIII, 1 ; acriter VIH, 1 ; XXVI, 1

;

cito XXVII, 4; fortiter VIII, 1. 4;

mirabiliter XXIII, 1; XXVI, 1; pru-
denter XXVI, 1; turpiter XV, 2; vehe-
menter XVII, 5.

tamdiu XXXIII, 6.

tamen X, 8; XIX, 2. 4; XX, 7. 8;
XXI, 3; XXII, 7; XXX, 7. 8; XXXII,
3; XXXIV, 6.

Tancredus, Marchisi filius, IV, 2, n. 19

;

vir fortis X, 8; prudens IX, 2. 8;
miles Chr— i X, 5; Fr—orum deus
XXII, 5; cum Boam. cruce signatur

IV, 2; prope Vardarum flumen contra

Pincenatos pugnat IV, 7; castrum
quoddam vult aggredi V, 2; dux mili-

tiae Boam— i in Bulgaria V, 5; Bra-
chium S. Georgii transfretat VII, 1;

Niceam obsidet VIII, 5; prope Doryl.

pugnat IX, 8 ; dividit se a maiore exer-

citu X, 5; Tarsum venit, ib.; T. et

Bald. inter se litigant X, 6. 7; Adena
et Mamistra capit X, 8; Carpentarium
et Petrum herem. fugientes apprehendit

XV; castrum et monasterium S. Georgii

corroborat XIX, 1 ; semitas T— is clau-

dit XIX, 2; vehementer Ant—am an-

gustat, ib.; iurat se nunquam ab iti-

nere ierosolymit. recessurum XXIV, 5;

quintam aciem contra Curbar. ducit

XXIX, 2; T—os persequitur usque ad
Areg XXIX, 7; cum Godefr. Jrslm ab
occidente obsidet XXXVII, 1 ; dat Sara-

cenis suum vexillum XXXVIII, 7;

valde iratus, ib.\ Neapolim occupat

XXXIX, 5; a Godefr. revocatur XXXIX,
6; prope Ramam Arabes apprehendit,

ib.; in dextra parte prope Ascalonam
pugnat XXXIX, 12; v. montana, terra,

Wilelmus, March. filius.

tandem II, 4. 11; III, 5; IV, 2: X, 8;

XI, 4; XVII, 2; XXIX, 1; XXXVI, 1
;

XXXVIII, 5. 7.

tangere III, 3.

tantilla gens chr—ana XXXIX, 16.

tantus XVII, 1; timor XXXV, 2; t—

a

afflictio II, 6; auctoritas XXXII, 2;

fames XXVI, 5; militia VIII, 5; XXXIX,
16; occisio XXXVII, 5 ; oppressio XXIII,

4; XXXVII, 8; potestas XXXIX, 16;

sitis XXX, 8; virtus XXXIX, 16; t—um
V, 2; XXII, 7; XXXIII, 8.

*TarabuIus cf. Tripolis.

tardare XXXVIII, 5.

Tarsus, urbs, a Tancredo capta X, 5,

n. 44; Bald. eo venit X, 6; Turci nocte

Tarso fugiunt, ib.; cives desiderant

Tancredura dominum X, 7.
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tartarea manus I, 3.

*Tatig, Tatikios, v. Tetigus.

Taurina de, v. Raim. vicecomes.

tectum templi Salom. XXXVIII, 7.

tegere XVIII, 7; XXI, 6.

*tegulae VIII, n. 25.

^'Tel Kasfihan XIII, n. 14.

*Tell-mannas cf. Talamania.
telorum imbres XVII, 4; pluviae

XVIII, 7.

temere introire XXVIII, 3.

tempestas venti XXVI, 2.

t e m p 1 u m Albarae XXXI, 1 ; Salomonis
XXXVIII, 4. 7, n. 19; Domini XXXIX,
9.

t e m p u s idoneum XX, 4 ; ex longo t—ore

XXI, 1; ex longissimo t — ore XXI, 5;
in t. opportuno XXI, 1 ; in aestivo t.

XXX, 8; post multum t—oris XXXI,
1; XXXIII, 1; longo t—ore XXXI, 5;
t— ora C annorum XXII, 8: senipiterna

t. XXVIII, 4; tot XXIV, 3.

tenda Boam— i XV, 2.

tendere papiliones V, 4; tentoria

XXXIV, 11.

tenere Ant—am obsessam XXXII, 3;
castrum XIX, 1; concilium XX, 3;
cruces sacras XXIX, 2; domum XXIV,
3; viam IX, 2; XVIII, 5; XXXIV, 1;
inclusos XXVI, 5; in suo imperio XXI,
2; in libera voluntate XXI, 8; v. consi-

lium, leges, planam.
*Teneree, urbs, XI, n. 35.

tenor: eo tenore ut XII. 2; XX, 3, n.

22 ; XXI, 5.

entoria v. Raim. vicecomes.

tentorium Boam— i XV, 2; t—ia God-
fridi III, 7; Fr-orum VIII, 4; IX, 4;

V, 3; XVII, 2. 8; XVIII, 10; XX, 9;

XXXIV, 9. 11; T-orumlX, 9; XXVH,
1; XXIX, 6. 7. 8; XXXIX, 13. 20;
extra t. exire XVI, 2; XVII, 2; cf.

extendere, figere, tendere, innumera-
bilis.

'epeleni, urbs, IV, n. 40.

Ser aut quater colata arma XXI, 7.

[terminus quem Jesus demonstrat I, 1;

ad attendendum XXX, 3 ; eundi XXX, 4;
XXXI, 2; t-i Chr-anorum XXII, 5.

;erra IV, 4; XV, 2; XVIII, 6; XXII,
9; XXIV, 4; XXXIX, 15; deserta et

inaquosa X, 3; humida II, 5; optima
prope Iconium X, 4; Dei XXVIII, 1;

Chr-anorura XIII, 2; XXVIII,.2 ; Baby-
lonica XXXIX, 17; imperatoris XVI,
1; paganorum XXX, 3; XXXIX, 19;
Sar-orum XIII, 2. 4; XVIII, 1; XX,
4. 5; XXIX, 11; XXX, 5; XXXI, 1;

Romaniae XXVII, 7; XXVIII, 4; Sy-

ria XXX, 4; XXXVI, 1; Tancredi XX,
10; pert—am venire XVI, 1, sagittare

XXXIII, 5; ad t—am natare XVIII, 6;

cf. Hispania, recognoscere.

terrena arma VIII, 2.

terror et pavor nimius XXXVII, 4.

tertius miles XXVI. 1; t— a acies XXIX,
2; dies XVIII, 11; XX, 11; XXI, 4;
XXIII, 1 : XXX, 7; XXXIV, 8; XXXVI,
3; XXXVII, 2; feria XXXVII, 1;

XXXIX, 7; hora XXVI, 2.

*testudo VIII, n. 24.

teterrimus arcus XXI, 6.

Tetigus, familiaris Alexii, comitatur

peregrinos VI, n. 22; VIII, n. 42. 48;
inimicus peregrinorum XVI, 1; Ant—

a

recedit, i6.; XXVII, n. 3.

*Thaheret Hadhur XXXIV, n. 33.

*Thaheret Kuseir XXXIV, n. 33.

*Theodorus Sanctus IX, n. 49.

*Theoprosopon, promons, XXXVI, n. 9.

*Thessalonica urbs III, n. 10; IV, n. 49.

50; V, n. 4.

*Thomas de Feria castro XXXVII, n. 26.

timere II, 6; V, 1; VI, 3; VIII, 8;

XVI, 1; XX, 6. 10; XXI, 1; XXII, 6.

8; XXV, 1. 3; XXVI, 2; XXVII, 5;

XXIX, 3. 10; XXXI, 3. 4.

timor X, 6, n. 55; XXVIII, 1; nimius

XXXVII, 7; XXXIX, 15; T-orum
XVI, 2; XXVI, 2; XXVIII, 5; t-es
pati XXVI, 5; sine ullo t-e VIII, 8;

V. captus, perterritus.

*Togtekin XXI, n. 18; XXXV, n. 7,

tollere X, 2; crucem I, 1.

Tortosa, urbs, a Raim. Pileto capta

XXXIV, 3; portus XXXV, 3.

Tostanus v. Rob., filius Tost.

tot tempora XXIV, 3.

totus mundus XXVII, 5; t—um II, 12;

XVII, 3; XXV, 3; XXXI, 4. 6; re-

sponsorium XXIV, 3; t—a expeditio

XXXV, 3; hostis XXXIV, 13; militia

XXVII, 4; XXXIV, 6; urbs XX, 8;

XXVIII, 1; Syria XXXI, 5; virtus

XXII, 4; die XVII, 8; nocte XV, 2;

XX, 6; V. dies, cor.

tractare male XVIII, 2.

tradere II, 7; XV, 2; XX, 5.7; XXI,
1 3 5' XXX 5

trahere'xVIII,'lO; XXXIII, 3; XXXIX,
1.

transfretare II, 3; III, 3. 7; IV, 2. 3.

transire V, 1; XVIII, 6; XXXIV, 5;
XXXVI, 3.

transmeare II, 2. 3.

t r e c e n t i capti in urbe Tripoli XXXVI, 1.
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tredecim homines eifodiunt lanceam
sacram XXVIII, 1.

tremefactus exercitus Fr—orura

XXVIII, 5; Solimanus X, 1; t-i T.

XXVI, 4; XXIX, 8; Sar. XXXIX, 15.

tres dies XVII, 5; XXXVI, 1; milites

XXVI, 1; hastae XXVI, 1; tria arma
XXI, 7 ; tria milia camelorum XXXV, 2.

tribulatio II, 6, n. 53; XXIV, 3;
XXVI, 5; XXX, 11.

tributum quod peregrini Jrslm per-

solvebant XXXVIII, 6.

triduana ieiunia XXIX, 1.

Trinitas Dei IX, 11; XXVI, 4.

trinus Deus XII, 7; XVIII, 4; XXVII,
4; XXX, 1.

T r i p li s , urbs, XXXIV, 10 ;
Fr. contra

Tr-im equitant XXXIV, 12; XXXV,
2; eo veniunt XXXVI, 1; v. Abu Ali,

nobiles.

tripudium XIII, 7.

tristis XXVII, 4; XXXIX, 16; t—es

XII, 5; valde XVIII, 3; XXXV, 2;

ad necem XVIII, 10 ; ac dolens XXIV,
1; XXXIX, 16.

tristitia immensa XX, 8; nimia XI,

6; poenalis XXII, 6, n. 30.

triumphare VIII, 9; XVIII, 1. 4.

triumphus XVIII, 1; felix XXX, 1.

truncare XX, 10.

Trursellus v. Wido.
tu VIII, 9; X, 6; XVII, 3; XXI, 2; XXII,

1. 2. 6. 7. 8. 9; XXIV, 1; XXVII, 2.

4. 5.

t u b a m fortiter sonans Evrardus XXXIII,
2.

*Tudebodus Sivracensis VII, n. 1; VIII,

n. 34; Einl. p. b\.

tumbas frangere XVIII, 10.

tumere II, 4,

tumuli T—orum XVIII, 11.

tunc II, 10, n. 73; VEI, 8; X, 1. 2;

XIV, 3; XVII, 4; XVIII, 5; XX, 6;

XXI, 6; XXII, 3. 8; XXIV, 3. 4;

XXVI, 2; XXVII, 3; XXVIII, 4; XXXI,
5; XXXIV, 12; XXXVIII, 1.

Turci II, n. 39; gens barbara VIII, 1;

increduli IX, 8; iniquissimi X, 2; ini-

raici Dei et Chr—anorum X, 1; XI,

l; XIV, 1; XXVI, 4. 5; laus eorum
IX, 11; dicunt se esse de Fr—orum
gente XI, 11; eorum ars dimicandi IX,

7; prudentia et fortitudo IX, 11 ; natura

milites, ibid.; obsident Exerogorgum II,

5 ; fugant Rainaldum, ih.
;
persequuntur

peregrinos in castrum Civito II, 10;

dispergunt peregrinos captos per uni-

versas regiones II, 11; murum Niceae

restaurant VIII, 4; raittunt naves in

lacum Niceae VIII, 6; Alexio reddunt
urbem VIII, 8; ab Alexio Cnstpliin

adducti sunt, ih.; aggrediuntur Boam —
um prope Doryl. IX, 3; a F— is fugati

IX, 9; X, 2; dehidunt habitatores Ro-
maniae X, 2; devastant et spoliant

Romaniam X, 2; multitudo T— orum
in urbe Heraclea X, 4; a Fr— is victi

X, 4; nocte e Tarso fugiunt X, 6; ob-
sident urbem Plastentiam XI, 3; in

custodia Ant— ae XI, 3; a Petro de
Roasa occisi XI, 5; prope Pont. Farr.

a Fr— is superati XII, 1; in urbe Ant.
XII, 3; in castro Areg XII, 4; innu-
merabiles congregati ad succurrendum
Ant-ae XIII, 5; XVII, 2; XXVI, 4;

peregrinos coangestant XVI, 2; XXVI,
1; spoliant castrum Areg XVII, 6; ab
Armeniis occiduntur XVII, 6; XXIX,
9; fugant Fr—os XVIII, 4; prope
pontem occidentalem vincuntur XVIII,

6; duodecim amiralii T— orum occisi

XVIII, 8; mortuos sepeliunt ad Machu-
mariam XVIII, 10; Tancr. T— is se-

mitas claudit XIX, 2; a Fr— is in Ant.
urbe interfecti XX, 9; exercitus T

—

orum contra Ant—am venit XXIII, 1.

3; inter castra T—orum ignis cadit

XXVI, 4; fugiunt ante Boam— i portam,
ih.; a Fr— is prope Ant—am fugantur
XXIX; maxima multitudo T—orum in

urbe Marra XXXIII, 1 ; duo T— i mon-
strant peregrinis viam XXXIV, 6; T—

i

in castro Archa XXXIV, 11, Tripoli

XXXIV, 12; XXXV, 2; prope Joppen
XXXVII, 5; V. agmina, Antiochia, arma,^

bellatores, cadavera, Curbaram, eccle-

siae, equi, fata, ignis, inimici, maiores,
milites, mulieres, militia, numerus, Pi-

rus, Saraceni, timor, tumuli, turmae,
virtus.

Turcopoli Godefridi homines invadunt
III, 5 ; Tancredum aggrediuntur III, 5

;

IV, n. 53; in obsidione Niceae VIII, 6. 7.

turmae Fr-orum XXI, 7; XXIX, 4.

5; T— orum XVII, 2; immensae ani-

malium XXXIV, 9.

t u r p i t e r fugere XV, 2 ; XXVII, 3 ; rece-

dere XXVII, 1. 6.

turpitudine maxima captus Carpenta-
rius XV, 3.

*turricola monachus XXXVII, n. 9.

turris angularis Jrslm XXXVII, n. 4;
Niceae VIII, n. 21. 22. 29. 50; Gona-
tus Niceae VIII, n. 22; David XXXVIII,
6 ; t—es murales Niceae VIII, 4, Ant—ae
XX, 1. 4. 5. 7; XXIV, 4; XXXII, 2;
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quas custodiebat Pirus XX, 6; t— is

Pontis Farr. XXI, 4; castelli Ant—ae

XXIX, 10; ante castellum Ant— ae
XXVI, 1 ; super portam pontis XXXI,
5; t. quaedam Marrae XXXIII, 2;

t—es ligneae VIII, 4.

tutus a T— orum fortitudine XIII, 1.

tuus V. caput.

*Tyana X, n. 5.

*Tzitas dux VIII, n. 42.

u.

u b e r t a s maxima VII, 3 ; XI, 3 ; XXXIV,
8; XXXV, 3.

ubi II, 4. 7; IV, 3; V, 3. 5; XII, 5;
XIII, 5; XVII, 2; XVIII, 2; XX, 6;

XXV, 1; XXIX, 7; XXXIV, 2;
XXXIX, 6.

ubicunque XXXIII, 7.

ubique II, 6; XIII, 3; XVn, 5; XIX,
2; XXII, 2. 8. 9; XXV, 3. 4; XXXVII,
8.

ullatenus VI, 2.

Ullus XVI, 1; XIX, 2; XXI, 1; XXII,
4; XXIV, 4; XXIX, 8. 11; XXXIX,
11. 16.

ulterius audere XXVII, 4 ; retinere

XXXIX, 17; valere XVIII, 8; ad ulti-

mum VI, 3; XIII, 3.

ultra II, 4. 12; XVII, 1; XXI, 6. 8;
XXX, 5; XXXV, 1.

ultramontanae partes I, 2.

ultro donare XX, 3.

ululantes Turci XVIII, 10.

u 1 u 1 a t u s vehementissimus Widonis
XXVII, 4.

una cum XIII, 6; XXXIV, 2. 4; libenti

corde XX, 3.

unanimes in tide Chr— i et s. crucis

victoria IX, 7.

unanimiter ad bellum exire XXV,
3; invadereXVII,6; XXIX, 7; irruere

Xni, 6; vestigia Chr— i sequi I, 3.

unda rubea fluminis Farfaris XVIII, 6.

unde X, 1; XVI, 1; XVIII, 3; XXIV,
2; XXV, 3; XXVI, 4; XXXIV, 6;
XXXV, 2; XXXVI, 1.

undique, vox usitata.

universa regio II, 11; XXI, 7; urbs
XXX, 4; loca XXVII, 7; spolia XXII,
6; Romania X, 1.

unquam X, 2; XXI, 5; XXII, 1. 2;
XXVII, 6; XXXIX, 16.

unus XXII, 9; XXVI, 5; XXVII, 4; et

trinusDeusXVIlI,4; XXVII, 4; XXX,
1; verus Deus XXV, 3; pro „quidam":
XX, 2. 10; XXn, 3. 6. 9; XXIV, 11;

XXVI, 4; XXX, 7; unus - alius XIII,

5; XVII, 4; XXIX, 1. 3; una voce
XIX, 1; XXVII, 4; in unum XIII, 5;
XXXI, 2; congregati X, 5; XIV, 3;
XVIII, 1. 2. 3. 5; consiliati XIV, 4;
V. cor.

unusquisqueXVII,4;XXII,9;XXVI,
2; XXX, 4; XXXIII, 7; XXXIX, 13.

Urbanus, apostolicus, I, 2; II, n. 9;
IV, n. 18; XXX, n. 45.

urbs Antiochena XXI, 1; regalis Ant.

XXI, 6. 9; pulcherrima Aleph XXII,

8; u— es Romaniae X, 2; v. AJbaria,

Aleph, Antiochia, Archas, Constantino-

polis, Coxon, Gibellum, Kephalia, Marra,
Maraclea, Neapolitana, Nicea, Ramola,
Sagitta, Scalona, Serra, Tarsus, Tripo-

lis, civitates.

*Ursinus Armenus quidam, X, n. 66.

usqu e, vox usitata; usque dum XXXIV,
13; in XXI, 9; prope XX, 5; XXXIII,
2; huc usque XXIV, 2; XXX, 3;

XXXIV, 1 ; usquequo XIV, 3, n. 13.

Usuardus v. Isuardus.

\it V. Einl. p. 35.

u t e r q u e XXVIII, 5 ; XXIX, 5 ; XXXI, 4.

uterus matris XXVII, 5.

uti fetida aqua XXXVII, 8.

utilia X, 2; corporibus bona XII, 3.

utinam XXVII, 5.

utres pleni aqua X, 4.

utique XXII, 8.

utrinque VII, 3.

utrum — an XXII, 8.

uxor Solomani VIII, n. 28.

u x r e s Armeniorum et Suranorum XII,

4; V. feminae.

V.

vaccae XXII, 9.

vacuus II, 4; XIV, 3. 4; XXXIII, 7;

XXXIV, 9. 13.

vadere XX, 4; XXV, 1; vade! XVII,
5; XXIV, 3; XXV, 3.

vadum fluminis Farfaris XXXIV, 6.

vagina Cassiani XX, 10.

valde aridus XXX, 3; carus XXVI, 5;
contristatus XXVI, 2 ; dolens XXII, 7

;

gavisus II, 12; iratus III, 6; XXVI, 2;
refectus XVIII, 9; XXXIV, 6; tristis

XVIII, 3; XXXV, 2; optiraum XXXIV,
13; diligere V, 1; mirari XXVIII, 4;
timere VI, 3; XX, 10; XXII, 8; XXVI,
2 • XXIX 3

valere IX,' 11; XIV, 3; XVII, 1; XXII,

4; XXVII, 7; XXX, 3; XXXI, 2.

valida motio I, 1.

V a 11 i s prope Rusam V, 5 ; Ant— ae XI,
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7; XXVI, 4; Cesarae Orontis XXXIV,
6; Kephaliae XXXIV, 7; prope Asca-

lonam XXXIX, 12; v—es et nemora
prope Ant— am XXX, 1; v. Androno-
polis, Botrenthrot, Desem, Ozellis,

Phinagonia, Degorganhi.
vana cogitatio Alexii VIII, 8.

*Vardarus cf. Bardarus.

V a s c u 1 a peregrinorum XXXVII , 8

;

XXXIX, 13.

vech! XXXIX, 17.

vehementer perterritus XVIII, 5;

captus timore XXVII, 1: coangustare

XIX, 2; ruere XXXIX,' 13; v. con-

currere, instare, irruere.

vehementissimus v. clamor, rumor,

ululatus.

vel IX, 11; X, 2; XX, 2; XXII, 2;

XXXIX, 16.

vela suspendere XXXIX, 19.

v e 1 1 e, vox usitata, quicquid boni XX, 4

;

XXI, 5; bella XXII, 4; voluissent

noluissent XXVII, 7; Deus vult XX,
7; cf. nolens.

V e 11 e r e spicas X, 3.

*velocissimi equi T—orum IX, n. 53.

velociter fugere XIII, 6; recedere

XXXVIII, 3; reverti XXVIII, 5.

venator Evrardus XXXIII, 2,

vendere II, 3. 7; XIV, 4; XVI, 1;

XXVI, 5; XXXIII, 7.

venerabilis ef. Boam., Raim., vir.

venire, vox usitatissima, festinantes

XVIII, 10; in praesentiam alicuius V,

2; in occursum V, 2; super aliquem
XVII, 1; XXII, 8; placido vultu XX,
2; celeri cursu properantes XX, 9;

cito XXXIX, 5 ; cum inf. : fortitudinem

dare XIII, 5; hospitari XXXIV, 5;
castrum obsidere XXXIV, 9; cf. adiu-

torium, nox, ante, audacter, festinanter,

huc, contra, obviam, retro.

venti tempestas XXVI, 2.

ventribus satisfacere XXI, 7; v. bi-

santei.

verax XXI, 5; v—cissimum XXV, 3.

V e r b u m XXVII, 3 ; v—a XX, 2 ; XXVIII,
3; XXIX, 5; iucunda XX, 2; apostoli

XXVIII, 1; Petn herem. II, 8; Piri

XX, 4; Raim— i XXXI, 3; v. missa.

vere XX, 4; XXVII, 6; XXXIX, 8.

veritatem dicere IX, 11; in rei veri-

tate scire XXII, 5.

*Verlicca, urbs, III, n. 2.

*Vernolio, de, v. Odo.
vero, vox usitatissima.

versum decantare XXIV, 3.

versus ignis II, 10.

vertere v. scapula.

verum XXII, 1; XXIV. 4; XXVII, 4;
V. Deus.

verumtamen IX, 11; XXII, 6.

vespera XXIII, 1. 2; XXVIII, 1; XXX,
7; XXXIII, 3.

vespere V, 2.

vesperi hora XXXIII, 6.

vester XXI, 9; XXII, 5; XXIV, 2;
XXVIII, 4; omnia v—ra XXVm, 3.

vestigia Chr— i sequi I, 3.

vestis cf. indutus.

vetus Solimanus X, 1.

*vexillifer Ademari XIV, n. 6,

vexillum S. crucis IX, 7; Boani—

i

XVII, 5. 6, n. 32; XX, 8. 9; XXIX, 11;

episc. Pod. XIV, 2; Raim-i XXIX,
10; V—a alba XXIX, 5; Fr—orum
XXIX, 10; XXXIV, 14; v. linguae.

via VII, 2; XVI, 2; XVIII, 4; XIX, 1;
XXVII, 7; XXX, 8; itineris XXVII,
4; Appia III, n. 6; Egnatia IV, n. 50:

ad Ant-am XVIII, 5; XIX, 2; XXI^
1; XXX, 1; Babylonica XXXIX, 17;

Marrae XXXIII, 7; Chr-i IV, 1; Do-
mini I, 2; S. Sep-i I, 1; VI, 4; XVI,
5; XXVII, 3; XXXI, 4; XXXIV, 1. 3;

aperta VII, 2; arta apud Bethelon
XXXVI, 2 ; angusta ap. Baruth XXXVI,
3 ;

quam Carolus M. aptari fecit II, 1

;

cf. dominus, Roma, iter, semita, acci-

pere, capere, incipere, ire, liberare,

patefacta, patet, perturbare, saevire,

tenere.

vice XXXIII, 3.

vicecomes Petr. de Castellio XI, 4; cf.

Alarius, Heraclius.

victor XXII, 1; XXX, 1; Boam. XVII,

3; V. peregrini.

victoria XXII, 7; XXIX, 9; XXX, 8;

XXXIX, 9.

V i c t u castrum minure XXXI, 5.

*victualia peditibus distributa IX, n. 4.

videlicetX, 8; XI, 4; XII, 3; XIX, 3;
XX, 5; XXI, 1. 7;, XXIX, 2; XXXIII,
3; XXXIV, 6; XXXV, 3.

videre III, 6; VIII, 7; IX, 4; XI, 5:

XVII, 2. 5; XX, 7. 9 ; XXIV, 1 ; XXVIJ
2; XXVII, 1. 5; XXIX, 3. 5. 7. 10,
XXX, 8; XXXIV, 5; XXXV, 4,
XXXIX, 8. 13. 16. 17. 19; visum XXV,
1 ;

qualiter XXI, 3; quia XVI, 1 ; XXA^I;

2; quod VII, 2; VIII, 8; XIV, 4; XVH
6; XVIII, 2. 4; XX, 6; XXVI, 3,
XXIX, 6; XXXIII, 6; XXXIV, 3; quo-

modo XX, 2.

videri XVIII, 6 ; bonum XIII, 3; XVII,

3; XX, 2.
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vigilare XII, 1; XJV, 3; XXII, 4.

vigilia apost. Petri et Pauli XXIX, 11.

vilissimus ensis XXI, 6; v— a gens
Chr—ana XIV, 3.

villa Ant. XXV, 1; de v—a in v—am
venire IV, 4.

V i n cer e XXI, 5 ; XXII, 7. 8 ; XXV, 3. 4.

v i n c u 1 a XXI, 4 ; v. ligare, sollemnitas.

vindicare sanguinem pro Chr—o effu-

sum VIII, 9.

vindictam habere VI, 5; v— a mani-
festa punire XXII, 6.

vineae plenae prope Ant. XII, 3.

V i n u m in castro Exerogorgo II, 4 ; Tancr.

apprehendit XIX, 3 ; T. dimittunt ante

Ant—am XXIX, 8; care venditum
XXVI, 5; vini abundantia in Bulgaria
IV, 3; in castro Krak XXXIV, 9; ca-

meli vino onusti ad Pont. Farr. XII,

1 ; naves vino onustas pollicitur Tetigus

XVI, 1 ; in portu prope Archam XXXV, 3.

vir bonus Andr. apost. XXV, 1; fortis

et acer filius Girardi XVII, 4; hono-
rabilis et sapientissimus XXIX, 3;

prudeus V, 5; XIV, 3; XVII, 2. 3;

XX, 6; prudentissimi XVI, 1; XX, 2;

sapiens (Boam.) XII, 2; XIV, 3; XXVI,
2; XXIX, 2; sapientissimi XXXI, 1;

* XXXIII, 6 ; venerabilis XXVI, 2 ; XXIX,
11 ; XXXI, 1 ; v. Boam., Arnulfus, Kaim.

vires ministrat victoria XXX, 8.

virgo Maria XXIV, 3.

*viridarium quoddam iuxta urbem Ma-
mistram X, n. 67.

viriliter devetare XIX, 1; se defen-

dere XXVI, 1; introire XXX, 5; ob-
viam ire IX, 4; venire IX, 6; recedere
X 8

virtus XXII, 4; XXXIX, 7; proeliandi

XXII, 9; Dei XVIII, 8; XXII, 7;
XXXIX, 15; Chr-anorum II, 1; XXH,
2; paganorum XXXIII, 1.4; XXXVII,
5; T-orum XVII, 2; XVm, 8; XXII,
4; XXIII, 4; XXIX, 7; S. Sep— i XVIII,

8 ; in voce XVIII, 8 ; v. divina, habere,
magnus.

viscera intima XXII, 7.

visio sacerdotis Stephani XXIV; pere-
grini Petri XXV.

visum videre XXV, 1.

vita — neque pro vita neque pro morte
fugere XXIV, 5; v. iurare.

V i t i s folia coquunt peregrini XXVI, 5.

vivere III, 7; XVII, 8; XXX, 11; mi-
serrime X, 3; in aeternum XIII, 7;

cf. devote, honestus, feliciter.

vivificare XXV, 4.

vivus XXIV, 5; DeusXXIX, 7; XXXI,

1 ; fons castri Exerogorgi II, 5 ; rema-
nere XIII, 6; XVIII, 8; transire pon-
tem XVII, 6; vivos appreheudere II,

11; capere II, 7; conservare XXX, 6;
retinere XXXVIII, 7 ; v. evadere.

vix evadere mortem XXIII, 3.

vocare V, 1; XXII, 5; XXVII, 1;
XXVIII, 4; XXXI, 1; ad se XX, 5;
clam XXVII, 3; seorsum XXVII, 2.

volens nolensque VI, 3; X, 8; XXI, 3.

volitare XVII, 5.

volumina gentilium XXII, 8.

voluntarie concedere XV, 3.

voluntas Dei XXX, 10; imperatoris VI,

3; libera XXI, 8.

vox cf. alta, concordabilis, concors, dae-

moniaca, excelsa, iocunda, unus.

vulnerare XVIII, 5. 6; XXVI, 1;

XXX, 1; ad mortem XXXIX, 13 ; v-ando
XVIII, 4; XXVI, 4; XXIX, 5.

vultus V. placidus, serenus.

w.
*Walo de Insula Flandriae VIII, n. 55.

*Walterus de Bretoie II, n. 67.

*Walterus de Drommedart XVII, n. 11.

Walterus Sinehabere a Turcis occiditur

II, 8.

*Walterus de Teck II, n. 67.

Welfo Burgundus X, n. 66.

*Wernerus de Greis II, n. 9; XVIII,

n. 14.

Wido, frater Boamundi, XXVII, 3;

miles hotestissimus XXVII, 4; plangit

mortem Boam— i XXVII, 4. 5.

*Wido de Porsessa VIII, n. 55.

Wido Trursellus aufugit ab urbe

Ant.—a XXX, 2.

*Wido de Vitreio VII, n. 55.

Wilhelmus de Archis XXIII, 2, n.

14; XXVII, n. 13.

*Wilhelmus Bernevilla XXIII, n. 14.

*Wilhelmus Bodinus XXXIV, n. 54.

W i 1 h e 1 m u s Carpentarius latenter

Ant—a recedit XV, 1; a Boam —

o

increpatur XV, 2; furtim fugit XV, 3;

XXIII, n. 14; v. infelix.

*Wilhelmus Embriacus, Genuensis,

XXXVII, n. 21.

Wilhelmus de Grentamasnil Ant.

fugit XXIII, 2.

*Wilhelmus Hugo de Monteil, frater Ade-
mari, VIII, n. 9.

Wilhelmus, Marchisi filius, frater

Tancredi, prope Dorvl. a T—is occi-

ditur IX, 10.

Wilhelmus de Monte Pislerio, miles
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Boam., XI, 4; in ohsidione Marrae '

X.
pugnat XXXIII, 3.

> *Xerigordon, castrum, II, n. 37.
*Wilhelmus Oriensis episcopus I, n. 10;

XXVIII, n. 4; Marrae moritur XXXIII,
|

Y.
8, n. 44.

I

*Yagi Sian v. Cassianus.
Wilhelmus Picardus in ohsidione *Ykonium v. Iconium.

Archae occiditur XXXV, 3.
1 *Yperperu8 XIV, n. 20.

*Wilhelmus, filius Ricardi, XXIII, n. 14.

Wilhelmus de Sahra ad portum Ja-

phiae it XXXVII, 5.

*Wilhelmus de Sichys XXIII, n. 14.

*Wilhelmus Tyrensis episc. V, n. 3; X, n.

67; V. Einl p. 49.

*Woiutza flumen IV, n. 40.

z.

Zebari, urhs, nunc Djebail, XXXVI, 2.

*zinziclae II, n. 47.

*Ziph V. castellum.

zonas peregrini in piscinam mittunt

II, 6, n. 47.

Nachlese.

Seite 26, Zeile 1 von unten, ebenfalls S. 169, Z. 1 von oben lese man anxians

(statt: anxiens).

„ 41, Z. 15: XI (statt: XVIII).

„ 47, Z. 11 von oben: hatte (statt: hatte) — ebenda Z. 14: XXII (statt XII).

„ 76, Z. 15 von oben: P. Paris (statt: P. Paulin).

„ 109, Z. 1: quos (statt: squo).

„ 119 am Rande des Textes: Sept. 29 (statt: Sept. 21).

„ 154, Z. 10 von unten: 1098 (statt: 1097).

„ 164, Z. 5 von oben: fortissimam (statt: fortissimum).

„ 256 am Rande ist zu lesen: R. 135 (statt: R. 153).

„ 279 zweite Zeile der Anm. 18: Lucc. (statt: Luca).

„ 311, Z. 2 von oben: nimiis (statt: nimis).

Zu Seite 316, Anm. 20 sei noch nachtraglich bemerkt, daB auch Galterius Cancell.

bei Prutz p. 8, und im R. 85 das Kastell von Antiochien „oppidum" nennt

und es von der civitasAntiochiae wohl unterscheidet. Dieselbe Bezeich-

nung „oppidum" hat auch Fulch. R. 411 A fur das Pilgerkastell, welches

Raim. de S. Egid. vor Tripolis hat bauen lassen.

Seite 432, Anm. 12 lese man: ceciderunt (statt: occiderunt).

510, Z. 6 von oben: Argent. (statt: Argenta).

510, Z. 8 von oben: Wollf (statt: Wolif).

536, Z. 16 von unten: XX, 9 (statt: XX, 7).
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Typis C. F. Winteri.
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